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(Brjkr lufjng.

Srßer 2fttfWit

iUeiilcr MtC\X (allein).

Sßa^aftig, mir bleibt ba§ SDBort im 2)?unbe Pccfen ; id)

will 51t äftetfier §errmann gefeit unb um feine Softer
anhalten, mit ber id) mid? Xängft $ehnli4 verlobt §abe, unb
bie$ ift fd)on ba$ britte 3Ral

#
baß id) auf bem SEBege bin,

unb immer ge§' id) roieber jurücf. gürd;tete icfy meine

Sftutter nid)t unb il;re @d>ette, fo wüW id) audj jefet Wteber

umfe^ren. @S ift ein SftaturfeMer, eine SBtöbtgfeit, bie id)

nid)t überwinben fann
; fo oft id) auftopfe, iff8 , als söge

mir 3emanb bie §anb :5
urücf ; bod) frtfd) gewagt, ifl §aX6

gewonnen! 2>u mußt brau, Stntonl 3$ muß micfy aber

crft ein wenig pufcen, benn bie £eute fagen: StReifter $err*

mann fei feit einiger £tit fel;r curioS geworben. ($r nimmt

fein §al§tu<$ ab unb fcinbet eB toieber um, glättet ftdj bie £aare unb Surftet

f«$ bte e^u^e.) sjhtn beute id), baß id? mid? fel)eu (äffen fann

;

id? werbe anflogen. ®o wa§r id) e^rtid) bin, §ätt mir
ni<$t Semaub bie $anb feji?

3mei(er 2&tfftilt

§er Vorige, £eutrtd).

fleinrid) (ein Sutterbrob in ber $anb). s#d)! ©tafter Entölt, mit

wem wotft 3§r fyrec^en?

Äuton. 2D^tt SDtafkr ^errmann, wenn er allein ift.

Ijetnridj. 2)a8 ift er, aber er jifct unb tieft.

Änton. (So ift er gotte$fürd)tiger att i<$.

^einrid). §m, wie man'8 nimmt.
Äntotu §at er benn ton feiner Arbeit fo biet 3eit übrig,

baß er in 23üd)ern tefen fann?
^elnrid). 3§r müßt wtffen, baß mein SMjlei jwei Remter

§at, er ift tonengießer unb ^otiticuS.

juton, £)a§ ftimmt fd)ted)t jufammen.
^fnricf). 2öi* metfen'3 aud?, benn wenn er einmal eine



6 ©er ^ctitlfd)e £annetigie^cr.

Arbeit mac?)t, n>a$ feiten tfl, fo fiefyt fie immer fo ^otitifd)

clü§, baß mir fie lieber umgießen muffen. Sollt 3§r u)n

aber fonft farecbett, fo ge^t nur gerabe in bie So^nftube.
Änton. 3d) §ab' ein nndjtigeS ©e[d?äft mit U)m, bentt,

unter un$ gefagt, id) ttütt um feine Softer werben.

jQcinrtd)* (Sin und)tige$ ©eföäft, bei meiner Sren; aber,

nel)mt mir'S nid)t übel, SRetfter 2lnton, ttenn id) (Sud? einen

flehten äfterfS gebe. SßoHt 3^>r, baß (Suer Antrag fcou

Statten ge^e, fo fe£t (Sure Sorte auf @djraubeu, galtet

&ierlid?e Sfteben, benn er ift feit einiger 3 e^ fel;r ttmnber*

li$ gett)ovben.

Mion> Sftein gettriß, ba§ tfyu' id) nid)t, §einri$, id) bin

eiu fcfylicbter §anbrc>erfer uub $abe feine (Komplimente ge*

lernt; i$ rcerbe i§m furj it>eg fagen, baß id) feine Sof-
ter lieb Ijabe unb jur grau begehre.

Ijctorld^ Leiter 9M$i§? 2)a fe£e i$ meinen $top\ bvauf,

3fyr fommt umfonft 2öenigften$ müßt 3tyr (Sure $ebe
mit ben Sorten: fiutemal unb aflbietoeil anfangen. 23e=*

benft, SD^eifter Slttton, 3§r $abt e§ mit einem ftubirten

Spanne ju tljuu, ber Sag unb 9tac$t ^otitifd^e 23üd?er lieft,

baß er toll werben möchte. 2ln un§ bitten, bie ftir im
£>aufe ftnb, tabelt er ba§ gemeine Sefen, befonber§ an mir,

ben ernicfyt fielet, o^ne ju fagen: £>u gemeiner, aHtägtid&cr

©Älingel! SBeilangte er bod; fcorige Sodje mit Teufels*

gemalt, baß unfre SJkifterin, eine fonft gotteSfürd;tige grau
fcon altem @$rot unb $orn, bie ftd? lieber tobt[d?lagen

läßt, als Üjr (Samifol ablegt, er verlangte, baß fie einen

<&l)a\vl umwerfen follte. (Sr geljt mit (Sttr>a§ fd)n?anger,

mag ©ott nMffen mit Sa§. 2)rum, moHt 3§r glüdiid)

in (Surer greierei fein, fo folgt meinem $at§e.

arider SfufWU.

Reinritt) (atrein).

S)ie größte @d?ttuerigfeit bei ber greierei ift, mie man
bie Sftebe anfangen foH. 3$ ging felbft einmal auf greierg*

fügen, fonnte aber in irier^n Sagen nid)t herausbringen,

ma$ id) fagen fottte. 3u ber Verlegenheit faufte id? mir

ein gormular bei beut @d)ulmeifter Sacob für toter €Hü*



S>er potittfcfce tfanncnQte&er. <

ber, lernte ba§ 2)ing ; ba icb aber mitten in ber Stebe tobt,

pat\$l ba — %a\tl ba fommt ber Dfteifter!

Vierter Wnüxltl

#errmantu Slnttm.

flmmatm. 3$ banf 3fym, üfteifter 5lnton, für lettre

gute äfteinung, (§r ift ein toacfrer Suttggefetl unb td?

glaube, baß meiner Softer mit S^m gebient tsäre; gleich

roobt roünfd)te id) einen @$ttuegerfol)u, ber feine ^otitica

üeiftänbe.

Litton, SIber, mein lieber üöfeifier ^errmann fcou S8re*

men, bamit !ann man SBeib unb $inber nidjt ernähren.

j§errutann. SBirflid) nicbt? ©täubt (§r, mir fafte ein,

als Äannengteßer ju jterben? Saßt ein t)aXbe§ Sa^r bor*

bei unb 3§r werbet anberS urteilen. 3$ §offe, ttenn id?

erfl ben eurityäifdjen £>erotb burcbgetefen ^obt, baß man
raidj fingen nnrb, tntd) auf einen $atb§fiu§i ^u fe^en.

2)en feotitifdjen 9?ad?tif$ roeiß icb an ben gingern, bod?

$ote ber STcufcl ben 21utor, baß er ba§ 23ucb nidjt etn>a§

roeitläupger abgefaßt Ijat @r !ennt e§ bod)?

Äntotu 9tan, ba§ t§n' id) nicbt.

flmmamt. 3$ tuerbe e§ i§m teilen
, fo f(ein e§ ijt

, fo

gut ift'S. Wit meine ^olitica ^ab' id? au8 bem 23ud)e, wie

aud) au$ §ercute§ unb §erculi§cu§.

tolon. 2>a3 tefete ifi ia nur ein Vornan.
gcrrmamn 2Sot roa^r, aber rcoHte ©Ott, bie gan$e 2Mt

fiSF toott fotdjer Romane! $or fur^er 3eit »ar id? an
einem geroiffen Orte, reo ein fcornefjmer §err mir in bie

O^ren flttfterte: 2öer ba$ 33ud» mit $erfianb gelefen, fann
ba$ roiebtigfie 3Cmt bertoalten, ja ein ganzes Sanb regiren.

Tlttton. 3a, 3Äeificr# toenn id) fhtbiren fotf, öerfaum
1

id?

meine Arbeit.

ijmmamu 3d) fage 3$m, Sfleifter Sftiton, id) roerbe nicbt

lange bie Äannengteßerei mel)r treiben, td) fyattt fte längft

aufgeben fotten, benn Bunbert roaefere Seute in ber @tabt
baben mir gefagt: §errmann fcon Bremen, 3$rfeib nidjt

an (Surem $Ia£e, 3§r fönntet roa§ 2lnbre§ fein. 3a, fcor

einiger 3e^ ^e6 ber 23ürgermeifter bie Sorte fallen: §err*

mann fcon öremen tonnte ftolme^r machen, als Pannen-
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gießen. SDaber rofiaföte i$ einen @d)nnegerfo§n , ber fidj>

auf @taat§facben legt, benn icb ^offe, icb tverbe mieb fo*

Mool, als iljn, einmal in ben Slat§ bringen. 2Bid @r nun
mitbem polittfeben «ßadjtifdje anfangen, fo toia icb 3§n
jeben ©onnabenb cjatntnircn, nrie roett (§r gefommen ift.

Anton. 91cm, ba§ t$u* i$ni$t, i<$ bin ju 'alt, um lie-

ber in bie ©djule ^u gefeit.

^trrmann. 2Bo% aber bann fann (§r aueb $lffe$ roerben,

nur mein @<$hMegerfo§n nid)t. Stbieu

!

STönfter 3f«ffrf(l.

©rete. ^elfter 3taton.

(Srete* ($3 ift $u toll mit meinem Wlann, er ift nie ju

£>aufe, Befümmert fieb aueb niebt um feine Arbeit. 3$ gab'

(£trca§ barum, roenn icb rmißte, tt>o er fteb immer §erum*
triebe. @ie§' ba, SUcetfter 2lnton, tüitt er nidjt §ereintreten ?

Anton. SJtan, banf (§u<$, äftetfterin, id? bin sn gering ba^u.

(Dreic. ®, roa§ ftnb ba$ für föeben?

Anton. (Suer 2Jcann bat ben Äoj>f fcoll politifeber ©rillen

unb ge^t mit einem 23ürgcrmeifter febroanger. <5r rümpft
bie Sftafe über fcblicbte §anbrcerfSieute, roie icb unb tuet*

ne8 ©leiten, unb bilbet fid) ein, bag er flüger fei, al§ ber

sftotariuS politicuS felbfl.

®rete. 2>er ftarr, ber ®eä ! M)r' ffir ft<$ niebt an i§n;

idj glaube, bag er e^er ein Bettler ttnrb unb fein 53rob

üor ben Spüren roirb fneben muffen, als ein SBürgermei*

fter. Sieber 2lnton, fe^r' (St ftd) niebt an i§n unb lag (§r

bie Siebe nidjt fahren, bie (Sr gu meiner Softer §at,

Anton. SFcetfter $errmann §at gefc^rooren, bag fie nur
einen $oliticu$ §eiratr}en foll.

(örete. (§§er bre^ icb meiner Softer ben §al§ um, al§

bag icb fie einen folgen $erl ^etrat^en laffe. 3n alten

3eiten nannte man einen pfiffigen @cbelm einen *ßoliticu$.

Anton. 3$ bin aueb niebt 2Bißen$, fo einer 511 Serben,

fonbern mein ©aubtoerf e^rlicb fortzutreiben ; ba§ §at mei*

nen feiigen Sater rebtieb genährt, unb nnrb aueb mieb näb=

reu. 5)a fommt ein Heiner knaU, ber 6uc§ fprecfyen ju

sollen fc^eint.



®er pelitifäe Äatmcngic|cr.
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Secfifler SCufirttf.

Vorige. <£tn £tta&e.

(Breie. 2öa§ fudtft ©a, mein @obn?
finabe. 3* tooüte gern SJceifter §errutaun ftre^en.

(tote. (§r ift nid;t in £aufe, tannft ©u ntd;t mir e3

fagen?
£nabc. kleine grau Xc£|3t fragen, ob bie ©dntffel r.od;

nid)t fertig fei, bie fte fd?on bor brei Söocben beftellt b;abe;

flc t)at je$n 9Kal barttad?» gefaxt unb SUd)t$ chatten, als

leere Sporte.

(Srete. ©ruße ©eine grau, lieber ©o§n, unb bitte fte,

«ic^t böfe p werben. (SS foll geroiß bis morgen fertig fein.

SieDenfer STuffritf.

(Brete. Sntotu Gin fetter £nabe.

ßnabe. 34 foü junt fiebeuten unb legten 9JMe fragen,

ob bie Seiler rtodj md)t fertig feien? 8tc Ratten gemalt
unb berbraudj>t fein tonnen, fettbem nur fte befteüt tyaben.

Unfere grau §at gefebrooren, baß fte ^ier fobalb 9'Jid;tö

roteber roerbe macben laffen.

C5rcte* §öre, liebet ^tnb, roenn 3§r fünfttg (StroaS be*

fieUt, fo roenbet (Sud) an midj. SJiein üDtem $at bisweilen

aüer^anb ©rillen im $o£fe, unb bann fliegt jebeS Sort
mit i§m in ben SBinb. ©taube mir auf's ©ort, bie Seiler

foilen auf uä'cfyften 6ounabenb fertig fein, (tfna&e ab.) ©a
ftefyt er, SDieiftcr 2lutou, roie eS in unferm §anfe $ugebt.

28tr verlieren bitrd? bie ©aumfeligfeit meines SDtanneS eine

2lrbett nacb ber anbern.

Ätiton. 3ft er benn nie ju £aufe?
C5rcte. Letten, unb ift er einmal ba, fo baut er <Scblöffer

in bie Suft unb beult nid)t an bie Arbeit. 34 verlange

9tt$t8 bon i§m, als baß er auf bie 2eute Siebt l;aben foH,

benn, roenn er einmal eine Arbeit felber madt, fo muffen

fte bie ©efeßen boeb gleich roieber anbern. ©a fommt £>eiu*

x\6), ber !ann eS bezeugen.

achter aTifbttt
©rete. Slntotu £emrid),

Reinritt). & ift ein ättann traußen, ber baS ©elb für

bie Sorten §a6eu roia, bie er uns geftern gebraut §at.
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®u\c. 3a, tt>o fott idj ba§ (Mb farneftnen? (Sr muß
warten, fci8 mein ilftann nad? £aufe fommt SBeigt 2>u
mir xttd&t in fagen, tüo ber ÜRetfter freute Eingegangen ift?

IJcfortd), Senn bie äftetflerm und) mit Derratl^en tritt,

fp fönnf W$ toot fagen.

@rete. 3$ fd)möre 2)ir e§ ju, £einrid;, baß id) e§ nic^t

tl;nn tretbe.

fleütrid). @S toirb jeben Sag eine SSerfainmtung gehalten,

toetcfye fte (Eottegium poltttcum nennen. 2)a fommen über

ätoiftf ^erfonen jnfammen nnb fpre<$en Don @taat$fa$en.
(foie. 2öo tmrb bte Sßerfammtuitg gehalten?
Ijeittrfß. (St, Sfteifterin, bürft'S nid)t $eifammlung nennen,

e$ fjeißt (Sottegtum.

§rcte. 2Bo rotrb benn ba§ (Sottegium gehalten?

IJcütrid). Batbbier, balb bort. ^>cutc [off cö §icr öor ft«^ gc^n.

Orete. (St, ei! 3e£t begreif td?, toarum er §aben toottte,

baß id> §eute be§ @d?miebe§ grau, 2ltmd)en, befugen foXXtc.

IjeUtnd)* grau SDIeifterin fann \a §mau$ge§n, aber balb

lüteberfomtnen nnb fte überrumpeln, ©eftern toarb ba$

(Sottegium bei $eter bem SBterfdjenfen gehalten; ba fa§ td)

fte Sitte nm einen £ifd) ftfeen, unfern Sftetfier aber am
(Snbe be« £if$eS.

®xck. tannteft £)u fonft nodj (Stnen?

Äeittiid), Sa , Sitte. Sttein SJtafter unb ber §auteirtlj

ttaren 3toe '*» ^röIt * ^er 2T?cfferfc^mteb f
2)rei; £lj>rtfto^er

ber Sflaler, 95ter; ©ilbert ber £a£eienmad?er, günf; GE§rt=

ftian bergärber, @ed)S; ©erwarb ber äürfdjner, hieben;

§enning ber Bierbrauer, Sld?t; ©tebert ber 3öttetnne^mer,

9teun; SfttcotauS ber ©d?reibmeifter
,

geljnj 3)aDtb ber

@d)ulmetfier , (Stf unb Sftidjarb ber SBfirftenbtnber, 3tt>8lf.

Ätttdit. 2)a§ ftnb mir Sitte vortreffliche Seute, bte ftd? auf

(£taat§fad)en Derfte^en. §aft £)u iüc^t gehört, n>oDon bie

fttebe unter i^nen mar?
$euturi)> 3d) prt' e§ trol , aber id? Derftattb SBenig ba*

Don. 3)a Ijöit' id? , baß fte $aifer, Könige unb gürften

abfegten unb neue toasten; balb ft>rad?en pe Dom Sott

unb (Sonfumtion , balb Don untüchtigen Seilten , bie im

Sftatlje toaren, balb Dom Slufblü^en ber @tabt unb ber 23e*

ftfiberung be$ §anbel$, balb fdjlugen fte ^3üc^er auf, balb
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legten fte bie 9kfen auf Hanbfarteit. Didiarb ber dürften*

btnber faß mit einem 3a§ttftoc&er in ber £>anb, ba§er

glaub' id), er mag ©ecretär im $atr)e fein.

tolon. pal §a! £a! '9cäd?fien8, trenn id? it/m Begegne,

roerb' idj i|m sutyreeben : (Suten borgen, £err ©ecretä'r!

ijcinrid). 3a, aber mid) ja nidjt $u Serratien, benn täj

mag Sftid?t§ mit Heuten $u ifyun §aben, bie Könige unb
gürften, ja fogar SBürgevmeifter unb fflatf abfegen tonnen.

tote. ©präd) mein 2)tann aud) ba$u?
Ijcinrid). 9ci$t SßieX. ®r fifct nur, grübelt unb Wnupft

Slabaf, roäfyrenb bie Zubern fpredjeu; unb roenn fie fertig

ftnb, fo fallt er ba§ Urteil.

(Srcte. kannte er 2)id) ntdjt?

ijcinrid). dx fa§ mid? ntdjt, icb roar in ber Stforftube.

§ätte er mid) aber aud? gefeiert, fo r)ätte e8 ftd; bod? für

feine §or)eit md)t gefd)i(ft, mid) ju fennen. (5r §at eine

2^iene, roie ein $afa?a, rote ber r>orner)mfte SBürgermeifter,

roenn er einem Sflimfter Siubieng giebt. ©obalb biefe Heute

in ba§ (Kollegium fommen, Rieben fie gleid) 3)am!|>f in bie

Dkfe, baß fie it)re beften greunbe nidjt me§r fennen.

©rete. 21$, id) arme grau! 2)er 2ftann bringt un§ ge*

roiß in'8 Unglüct; roenn bie Startmänner erfahren, baß er

ba ft£t unb bie ©tabt reformirt. ©ie guten Heute bnlben
in Hamburg feine Deformation. Sfterft auf, er)e roir un§
fcerfet)en, roirb unfer §au$ mit Sßa^e Befefet, unb mein
guter §errmann fcon Bremen in§ ©efängniß gef^Ieppt
roerben.

Ijemrid). £)a§ fann reo* gefdjet)en, benn ber Statt) t)at

nie met)r ju befehlen gehabt, als jetjt. ©ie gan^e SBürger*

fa^aft roirb nicfyt im ©taube fein, it)n p fdpüften.

Mtoiu *ßoffen! ©oIa)e Heute finb nur pm Hacken ba.

2öa§ roeiß ein ^annengießer, ein äftater ober 23ürjienbinber

üon ©taat§fad;en? £>er Statt) roirb et)er barüber tad^en,

als ftd) erzürnen.

ßrefe. 3$ nrill fet)en, ob id? fie überrumpeln fann. 2a^t
limS t)ineinget)en.
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Zweiter Xufjitij*

<$xfttx Sfuffrilf.

#errmamt. $t\i\x\$. Stocher öa$ Sottealum yottticum»

fjetrmamt. §einrid), mad?' $tfe§ fertig. Pannen unb
pfeifen auf ben £if4 man toirb gleich ^ter fein, (£emnc§

Tcgt 5IHe§ sureäjt , nad) unb nadj fommen bie SKttglfebet ttnb [eljett jlc§ i

ben £iftf), #errmann bon ^Bremen §u (?nbe be§ 5£ifd)e§.)

Ijerrmantu Sßßtttfomracn €tte, 3§r e§renmertl?en Scanner l

2Bo blieben mir ba$ tefetc SM flehen?

ttfdjari), (SS mar bei 3)eutfd)laub$ <Staat$intereffe, menn
idj ntd^t irre.

töcrljarii. ®anj red/t, td) beftnne midj>; e§ mirb ftd)

auf bem nädjften SBunbeStage 5XXtc0 matten. SBäre id) nur
eine @tunbe ba, id? mürbe ben Ferren etmaS in'S £)&r

raunen, mofür fie mir banfen fOtiten; fte treiben 2We§ ^u

rafdj unb fommen nid)t jur 93efinnung fcor mistigen fingen.

SDic guten 2eute miffen nidjt, morin £>eutfd)tanb§ Sutereffe

befielt. SSer §at jemals gehört, baß eine Sfaftbenj, mie

2Bien unb Berlin o^ne gtotte, menigfien§ o^ne @d?eererflotte

fei? äftatt tonnte eine Kriegsflotte unterhalten; eS giebt ja

fonft genug Steuern unb 'Sftomermonate* @e$t, ob nidjt

ber Surfe flüger ift! SSon Keinem fann man beffer, afö

kon il;m Krieg führen lernen. (S$ ifi ja im §ar$ unb im
©d)marsmalbe $oIj genug, menn man e$ nur $u ©Riffen
uub Sftafibäumen beiluden moHte. §ätte man in Oeßreid)

ober in @d)maben eine gtotte, fo ließen bie Surfen unb
granjofen e§ mot bleiben, SGBien 51t belagern, unb man
fönnte gerabeS 2Beg8 nad) (Sonftantinopet geljn. Slber fein

äftenfd? benft baran.

iltbtxt. 9?ein, fein $?enf$ ! Unfre 35orfa$ren fütb meit

flüger gemefen. (S$ fommt OTeS auf bie 2tnffatten au.

£)eutfd;tanb ift nid)t um ein §aar größer, aU in alten

Seiten, unb tamatS berttjeibigte man fid) rü^mfid) gegen

unfre 9?ad>barn, eroberte ein groß @tii<f toon granfreid;,

belagerte $avi$ ju Gaffer uub ju Sanb, unb na^m e8 meg.
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franj. <PariS ift aber feine ©eeftobt.

Sitbttt 60 müßt* id) meine £anbfarte fdjtetbtberjktjen;

tdj tt>eiß wol, wo $ariS liegt. Äaum einen ginger breit

weiter liegt ja (Snglanb. £>ier, wo \§ meinen ginger

$atte, Ijier lauft bie (Sanaitle, §ier liegt Sorbens unb bter

ift $ariS.

fratrj. $ein 53ruber, l)\tx liegt ja S)eutfd)tanb unb §ter,

gleich baneben granfreieb, baS mit 2)eutf$lanb jufamtnen-

|äugt, ergo famt sßariS feine «Seeftabt fein.

SUberh ©iebt'S benu feine (Seen in granfreidj?

£xa\\j. deinen £ro£fen SBSaffer. @in granjoS, ber nie*

malS in frembe Sauber gereift ift, wirb ein €djiff lieber

für etwas 2lnbreS anfe^en, als für ein ©dnff ; er fann fid>

feinen begriff babon machen, gragt nur bei äfteifter §err*

manu nad). $aht ify nidjt^edjt,' äfteifter §errmamt?
Ijmmaum 3$ will beu streit balb entfdjetben. $ein*

rid), r)olc unS bie Sanbfarte bon (Suroba.

jSdjenkurirtlj. §ier ift eine, fte ift aber etwas jerriffen.

fjerrinatm. §at 9ftd)tS *u fagen. 3$ weiß wol, wo
$ariS liegt, aber \6) brause bie^farte nur, um SInbre ju

überzeugen. @ebt nur §er, fiebert, fytx liegt 2)eutfd?lanb.

t

Siebert. 2)aS ift watyr, benu ba fe^ id) ben ©onaufltom
fließen. (Subem er auf bie ©onau set^t, ftßfct er ben ßrug mit bem(Stten*

bogen um, n>cburc§ ba§ 231er über b;e ßarte fliegt.)

Sd)enkßnrtl). 2)er ©onauftrom fließt etwas flarf. (Sie

lachen laut auf.)

Ijerrmamt. §ört, lieben 2eute, wir f^redjen fo biet bon
frembeu @a$en, laßt uns jefet bou §amburg reben, baS
fann unS genug $u t^un geben. 3cb t)abe oft baran ge*

badjt, wol;er eS wot fäme, baß wir feine ©tä'bte in 3n*
bien beft£en, fonbern bie Saaren bon Zubern faufen müf*
fen. 2)aS ift eine @ad;e, bie 23ürgermeifter unb föat§ wofyt

erwägen foflteu.

ftidjarb. @£recbt mir SftidjtS bon 23ürgermeifier unb 8totf;;

warten wir, bis bie brau beuten, fo ftfnnen wir lange war*
ten. §ier in Hamburg wirb ein 23ürgermeifter nur be*

rübmt, wenn er eine löbliche SBürgerfd?aft um i^re greif-
ten bringen fann.

Qtxtmwn. 3$ benfe, lieben greunbe, eS wäre u o$ nid?t
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in faät, benn toarum foHte ber bärtig fcon Snbien un§
ni$t eben fo gut ben §anbel berftatten, als ben £>oüän*
bern

f
bie 9H$t§ at§ $äfe unb ^Butter ba^tn bringen, 2)inge,

toetdje getoöljjnttd) nnterrcegS fcerberben. 3* backte, mir
tpten moljt, beut Statte eine SBorfteffung barüber einfüge*

ben. 2Biettiet ftnb totr $ufammen $ier?

Sdjcttkroiri!). SBir ftnb nur fed)8, i$ glaube uidjt, baß
bie Stnbern fommen.

jgerrmamt. ©djon genug. 2Ba§ ift eure Meinung, £>err

2ßirt§? Saßt un$ öotiren!

Söjenlumiil). 3$ bin gar nidjt ju biefem $orfd)tag. SDenn

foXd^e Reifen entfernen mir mannen e^rtid?en äftann au§
ber ©tabt, ber mir täglich fein (Mb gönnt.

fiebert. 3$ meine, man muß me|r ben allgemeinen

$u£en ber ©tabt , als ben £erföntid)en im STuge §aben,

unb baß SQ^ctfter §errmann$ SBorfcbtag ber fcorsüg(id)fte ift,

ber feit langer £ät gemacht toorben. 3e mel;r §anbet,

befto me^r gtor ber ©tabt; je me§r ©rfjtffe anfommen,
befto beffer i|P$ für un§ Heine SBebienten, bod) ba§ Se^te

treibt micfy nldjt an, fo $u reben, fonbern ber Sortftetf

ber ©tabt betoegt mi$ allein baju, ben $orf$fag &u recom*

manbiren.

d&erljavt). äftir ttnß biefer SBorf^tag ntdjt gefallen, fon*

bern idj rat^e irielme^r, baß man $anbet8*(Eomfeagmen in

©rönlanb unb in ber 2)amb8ftraße erriete, tiefer §an*
bei ttntrbe ber ©tabt biet me§r nü£en.

iratii. 3$ merfe, baß ©er§arb§ SBotum mef)r auf @i*

gennufe at$ auf ba§ ©ebenen ber ©tabt gerietet ift. 3)cnn

^u ben Reifen nad) Snbien brauet man ben Äürfd&ner

md)t fo öiel, at§ ju ben norbifd)en. 3$ für meine ^ßerfon

glaube, baß ber mbianifd?e Raubet un§ toeit zuträglicher

fei, als jeber anbere. 2)enn in 3nbien fann man oft für

ein Keffer, eine ®abel, ober eine ©dkere bon ben SSilben

ein ©otbftüd eintaufdjen, ba$ eben fo met ttriegt. Sagt

un§ bafür forgen, baß bie SorfkHung, bie toir bem Sftattje

überreifen, ntc&t nad? (Stgemutfe rieche, benn fonft fommen
toir bamit nicbt burdj.

ftttDarl). 3$ bin ber Meinung be$ e^rentoert^en £erro

Nicolai.
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Qtxxmann. 2>u fcotirfi roie ein SBürftenbinber. Nicolai,

ber ©cbreiber, ift ja tyeute nid)t §ier — aber »a$ roitt ba§

2Beib. SBeim Sftatbe, e§ ift meine grau.

3mitn Sfufiritt.

Vorige* ©rcte.

(Srctc. £reff ict) bi$ ^ter, Sagebieb? (SS roäre beffer,

baß bn arbeitetet, ober bocb n)enigften§ auf bie Seute 2Icbt

bättefr. ©einer gaul^eit roegen verlieren mir eine Arbeit

nacb ber anbern.

flcrrmann, ©cbroeig ftitt, grau, £u voirft eine SBürqer*

meiftertn, et)' 2)u ein SBort ba»on roeißt. Sfteinft SDu, baß

id) micb nur sunt ©paß bemühe? 3cb arbeite mebr at§

ibr Sitte im gangen £aufe. 3^r arbeitet mit ben £änben,
aber icb mit bem $o£fe.

törctc. $tte teilen bleute t$im ba§ aueb; fie bauen, roie

2)u, ©djlöffer in bie Suft, unb gerbreeben ftd) ben $o£f
mit ©ritten unb *Rarren8j)offert, unb glauben roiebtige @a*
eben p ©tanbe ju bringen, inbem fte SRid?t8 tt)un.

(5erl)ark 2Bare ba§ meine grau, fte fottte mir ba§ niebt

jitm groeiten äftale fagen.

Ijmmaau. (St, ©erwarb, ba$ muß ein $otiticu§ nid)t

aebten. Soor brei Sabren bätte id) ba8 niebt auf mir fttjen

laffert; aber feitbem id) angefangen t)abe, politifdje 33üc|er

&u tejen, fceraebte id) folebe SDinge. Qui nescit simulare,
nescit regnare, fagt ein alter *ßoftttcu8, ber fein 9?arr

roar, er r)ieß: STgrtyba ober Albertus 27togmt8, roenn id)

uid)t irre. Unb ba§ ift ba§ gunbament atter $olitif. 2£er
bie böfen Sorte eines rotten 2öeibe§ niebt vertragen fann,

ber taugt 31t feinem t)oI)en Soften, S>e8§al6 glaube id),

deiner fottte t)ier in ber ©tabt im Stolpe fifcen, ber niebt

fd)on mehrere groben feines @teid»nutb§ abgelegt unb ge*

geigt, baß er ©djeltroorte unb iftafenfiüber vertragen fann.

3$ bin fcon Sftatur etn?a$ t)it^ig, aber id? ftrebe, biefen gel)*

ler in übertoinben, bureb baS ©tubiren. 3$ t}abe in ber

SBorrebe eines ©m$e8 getefen, ber potittfebe ©toeffifeb ge=

uannt, baß, roenn man fcom 3orn übereilt roirb, man nur
bis 3to<*nsig ffi)Un fottte, fo märe er vorbei
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(ßerftart. 9Biv $8tfe ba§ 9?ic$t$ , unb ftenn \<$ bi§ §un*
bert gctytte.

Ijemiwmt. Sa, fo ift (§r au<$ nur at$ Subaltern ju (je*

brausen, $>einrtd), gieb metner grau ein ©la§ 23ier beim
flauen Sifdbc.

©reie. (St 2)u Senget, meinft £>u, baß td? §ier$er getont*

men fei, um ^u triufeu?

Qntmauu G&$rt taut big ©rei^u). 9hm ift ba§ fdjon ttieber

toorbet. $öre liebe grau, 2)u mußt ©einen Sftann nicfyt

fo grob anfahren, ba8 ftet)t ju gemein au§.

(tote. 3ft'§ benn üonte^mer, betteln &u ge§en? 3ebe
grau t;at Urfadje ju fdjetten, bie einen foldjen Stagebieb

fcon äftann §at, ber feine Arbeit fcerfäumt, unb grau unb
$inber ^ungern läßt.

Ijerrmatm. ©einriß gieb t§r ein ©ta$ Söranntmein, beim

fie t;at fi$ ereifert.

@rde* £einricfy, gieb meinem Sftann ein <ßaar Ohrfeigen.

dgclurid)* @ei @ie fo gut unb tfyue @ie ba§ felber, mit

folgen (Sommiffionen mag ify mid> ni$t abgeben.

©rete» ©ut, fo werbe id) e§ felber tt)un. (eis giebt i$m

Ohrfeigen.)

^errmatltt (s&§It BiS Swansig, fcebt bie #anb auf, um fie toieber $u

fragen, gä^lt aber lieber big Stoaujig). £Beib, 2öeib, töätC i(^ fein

$oliticu8 gemefen, SDtr »ärc e§ übel gegangen.

(tafeariu BoEt S^r (Sure grau ni$t bänbtgen, fo nritt

id? e§ t§Utt. gort, $inau8, §iuau$! (©rete toirb ton tymauS

ber ©tube geführt unb fa)ilt brausen.)

Triller STiiffeHf.

Gotteohtnu £einndj.

<5ert)arb. 3$ toilt fie teuren, ein anbermat gu $>aufe

in bleiben. SDa§ befetuV id?, ifl ba$ ^otttif, flc$ bei ben

paaren ^erumjie^en gu laffen, fo tverbe id? mein Sebtage

Sein ^otitictiS.

Ijcrrmamu 21$, 2ld? ! Nescit sinmlare, uescit regnare.

£eid?t gefagt, aber nid&t fo leidet ausgeübt. 3d) gefiele,

meine grau §at mir einen großen ÄtecfS auf bie Deputa-

tion gemalt, id? werbe i§r nachlaufen unb ifyn auf ti?r
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abblücfett. §)0cfy — (er $a§It toicöet bis Stoanjtg) HUtt ift ba§

vorbei; laßt un§ fcon anbern fingen fprerfjen.

Iran}, SDie 2öei6er baben §ier in Hamburg juwel &u fagen.

töerljari)* 3a, ba$ ift wa§r, icb fyabc oftbaran gebaut,

eine SBorftcttuttg bagegeu einzureichen; aber e§ ift bebenfüd),

ftdj in «Streit mit i^nen etnguXaffen. @onjl ift ber 5>ov-

fd)lag md)t übel.

Ijernnamt. SGBorin befielt er benn?

Gerber*. 3n wenigen Slrtifeln. (Erfilict) wollt' i<$, baß

ein (Stjecontract mcfyt auf ewig, fonbern nur auf gereifte

3at)re gemalt würbe, <5o fönnte ber ätfann, ber mit

feiner grau nitfyt aufrieben Ware, einen (Sontract mit einer

anbern fließen; bod? foHte er fcerfewiben fein, wie e§ mit

ber §au§mietr)e gebräucf)(tcr) ift, tljr ein Vierteljahr ju&or

aufytfünbigen , wa§ 311 Opern unb !£fttcbaeli gefebe^en

lönnte. 2öäre er mit ir)r aufrieben, fo fönnte ber Vertrag

erneuert werben. ©laubt mir, wenn ein foldjeS ©efetj ge*

geben würbe, fo gab eS feine befe Sieben in gair3 §am*
bürg; im @egentl)eil jebe würbe fiel? Bemühen, it)rem Spanne
gefällig $u fein, bamit er ben (Sontract verlängere. $abt
3§r, er)renfejle Scanner, QstmaS gegen biefen 2trtifet ein§u*

wenben? granj, 3)u fcfyneibeft mir ein fatale^ ©eftc^t, Xaß

r)ören, t?a% 3)u meinft.

Jrattj. 2Bürbe eine grau nict/t
5uweilen it)re SRedjrmng

babei futben, einen Sftann To8 in werben, ber fte entweber

fcbledpt bet)anbelt, ober ein £agebieb ift, ber nur freffen

unb faufen fann, or)ne ftd) um 2Beib unb tinb ju betum*
mern? könnte fte nict)t and? einen anbern lieb gewinnen,
unb e$ ir}rem Spanne fo toll magert, ba§ er fte gegen fei*

nenSöunfct; fahren ließe? 3$ bin ber SDfcmung/ baß eine

große Unorbnung barauS entfielen würbe. Tlan r)at ja

üJMttet genug, eine grau ^u bänbigen. Söoßte Seber, wie
3l)r, 2Mjter #errmann, flitt fttjen unb bi§ 3wan

3
ig jag-

ten, wenn er fcon feiner grau Ohrfeigen befommt, fo wür-
ben wir 3Eantip£en bie 2/cenge t)aben. 3$ meine unmag*
geblid^, e8 giebt fein beffereS Mittel, wenn eine grau
brummt unb geifert, als wenn ibr ber Tlann brot)t, nid)t

me^r in einem JBett mit it)r §u jcblafen, fonbern fte allein

liegen &u laffen, m fte fi$ befferi,
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@cri)art), 3)aS fitont' idj ni$t galten. 2ftan$er Sftann
mürbe ftd? eben fo töenig brcin ftnben, als bie grau.

jFratt}* ©o fann ber Sftatm e^tra gefeit.

(Strdttrt. @o fann bie grau au$ e^tra ge^en.

Iran}. SRun ©erwarb, laßt ben jtoeiten Erttfet $oren.
©erljarö, 3a , wart* ein 23tSd?en! £>u §aft tr>oX 2uß,

nod? tne$r ju Rotten? Sein 2)tng ift fo gut, eS toirb fic^

(StmaS bagegen fagen laffen.

Ijmmamt. Saßt uns fcon anbern Singen fareeben. Scnte,

bie uns tcbeu l)ören, feilten meinen, tx>tr jagen §ier im
(Sonfiftorium unb fetten (g^egertc^tc 3n fcermidjener Sftadjt,

als idj ntdjt fcfylafen fonnte, backte id) baran, mie bie 9te*

aterung in Hamburg am beften eingerichtet merbe, fo baß
nt#t länger gemiffe gamilten, tote F;eut ju Sage, $u ©ärger-
meifter* unb $ftat§Sljerrnämtern geboren mürben, fonbern
baß fte fcon ben §öd)jtex DbrigfettSftellen auSgefd?loffen,

unb eine völlige greibeit eingeführt mürbe. 2fttr fiel ein,

baß eS am beften gefreit tonnte, menn mau einen SBür-

germeifter medjfelsmetfe, balb aus biefem balb aus jenem
Jpanbmerfe ermäfjlte, fo fyattt bie gan^e 23ürgerf$aft £§eil
an ber Regierung, unb alle ©täube mürben floriren. 2öürbe
^um (Stempel ein (Mbfcfymieb ^Bürgermeister, fo fä§e er

auf baS 23efie ber (Mbfeinriebe; ein ©c^neiber mürbe auf
ber @$neiber Hufblühen benfen, unb ein $aunengießer

auf baS ber Samtengießer. Setner fotfte aber länger als

einen Sftonat ©ürgermeifter fein, bamit eine ^unft niebt

beffer gebeten als bie anbere. Söäre bie Regierung fo ein*

gerietet, fo Biegen mir mit föedjt ein freies $olf.

Alle lufamnicii. ©n fcortreffli^er SSorfcfylag! 3§r fyreebt

mie ein ©alomon, äfteifter §errmann.
iratt^ ©er SBorfdjlag ift nid?t übel, aber —
®erl)ad>* ©u fommft immer mit ©einem 2lber — laß

§ören, maS ©ein 2Toermu) miß.

ijerrmaim. Saßt il>n feine Meinung fagen. @£rid>, ma§
meinft ©u mit ©einem Hber?

frattj. 3$ meine, baß eS ferner galten mirb, in jeber

ßunft einen guten SBürgermeifier ju ftnben. $n Sttetfler

£errmaun ift'
sJMd?tS auS&ufefcen, benn er Ijat pubirt. 2ßo

ftnben mir aber eilten anbern unier ben Sannengteßern,
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ber ju folgern föegimente taugt, roenn er tobt ifi? S)emx

tft eine SKepubU! erft im Verfall, fo i)T$ ntcfyt leicbt, fte

in eine anbre gorm umzugießen, nne eine ©puffet ober

eine Saune.

Gkrljarö. (St, hoffen! (£8 rcerben ftdj unter htn £anb=
trerfsteuten audj tücbtige Scanner genug ftnbett.

jQerrmattn. §öre gran$, 3)u biß nodj ein junger Sftann,

unb fannft beStregeit nid^t [o tief in eine ©acfye t)inein[e^en,

al3 unier einer, 06 tcb gleid) merfe, baß S)n einen guten

$opf I)aft, unb baß mit ber 3.eit @troa§ au§ Xix roerben

!ann. 3$ toill S)it nur KirjUdj ju ©emütlje führen, baß

Seine (Siuroenbung ungegrünbet fei , unb ba3 beroetfe irfj

3)ir an un8. 2öir ftnb in biefem (Soßegtum S^öif, a^ e

Jpaubtoerfer, unb Seber !ann fdjon fjunbert geijler einfetten,

bie im IRafyt begangen werben, ©teile S)ir nun fcor, baß

(Siner öon uuS 23ürgermeifter roürbe unb ade bie gelter

aerbefferte, n>oöon roir fyter fo oft gefproc&en, unb bie ber

$at§ nicfct einfielt; fotlte Hamburg bei einer folgen 23ür*

germeifierfcbaft verlieren? 2Benn e§ (Sucb, 3£>r §erren, alfo

gut büuft, roerbe td) einen SBorfcblag eingeben.

Mt jufammcn. OTerbingS!
Ijerrmamt. 2)ocb Jcfet genug ton biefer Materie, bie 3eit

ge^t $m, unb roir t)abeu bie 3situngen nod) ni<$t getefen.

^einrieb, gieb uu§ bie legten 3^itungen §er.

{Jcfnridj. 2)a fmb fte.

Ijcrrmamu @ieb fte bem 23ürftenbinber 9ftd)avb, ber fte

un$ öorjulefen pflegt.

Hidjarö (lieft). SEßan [treibt 00m -panptlager am $t)ein,

baß man keimten ermarte.

jjmmamu (St, ba$ $at man febon jtoölf 2)M gefebrieben,

©prtng über ben 9M)eht; id? ärgere mieb tobt, roeun id) ba*

fcon reben fyöre. 2öa§ febreibt man au§ Stauen?
Hidjarb (tieft). 5lu§ Stauen febreibt mau : 2)er ^rtn^ (Su*

geniuS ift mit feinem Sager aufgebrochen, ben ging $0
pafftrt, unb ade geftungen vorbeigegangen, um ba§ feinb*

liebe §eer ptö£ficb 51t überfallen, ba§ fieb be0l)aX6 in größter

(Site sier teilen ^urücfge^ogeu l)at. S)uc be SBenböme
fengte nnb verheerte ütleraft in feinem eigenen £anbe toa§*

tenb ber <Äetirabe.
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Ijcrrmatttt. %ti)\ W%\ ©eine S)ur<$tau<$ iß mit 23littb§eit

flcfälagen, fte fmb verloren, id) gebe ro#t einen ©eller für
bu gan&e 2Irmee in Stalten.

tönljaru. ©alt! 3$ meine, ber $rin& $at föedjt getrau,
benn ba$ ift immer mein s?lan gewefen. ©agt' id)'$ niebt

fd)on J>or einigen £agen gran$ bem 2ftefferf$mteb , baß
man e§ fo machen müßte?

itattj. 9?ein, beffen erinnere tdj mid) nid)t.

(Serljari). 3a gewiß, id) pb'S fyunbert äftal gefagt. S)eim
warum foflte bie 2lrmee baliegen nnb fanöenjen? 2)er

®raf §at SRec^t getrau. £)ie§ getrau
1

id) mid) gegen einen

Seben ju be^auipten.

fjerrmamt. ©einrieb, gieb mir ein ©la§ ^Branntwein. 3$
febwör' e$ (§ncb, meine ©erreit, e§ würbe mir febwarj vor

ben klugen, als id) biefe 3eitung j&örte. (Sure ©efunbjjeit,

meine ©errett! Uhin, ba§ befenn' id), ba$ nenn' id) einen

©au^tfeblev, bie gefiungen vorbeigehen*

fiebert, 34 l;ätte, meiner £reu, baffelbe getrau, wenn
ba§ ©eer mir anvertraut gewefen wäre.

£ran}, SDMttft 2)u benn, baß man einen Äorfcguder jttm

©eneral tnad;e?

Bieberh 2)u braudjft uiebt in Rotten, id) lönnte eben fo

gut ba$u taugen, wie ein Rubrer.

®tx\)aih Sterin §at meiner Streu ©iebert SRe^t; ber

$rinj §at wo^l baran getrau, bem geinbe gerabe aus ben

fingen in geben.

jgernnatttt. (St mein lieber ©erwarb , 3§* feib immer fo

altftug, 3§r müßt noeb $iel lernen.

(toljaru, 2>a fott id) bod? m$t von gran& äfteffer*

fd^mieb lernen? (<5te geraten In einen heftigen ganl, treten buv$

etnanber, fielen fcen ben ©tüfyten auf, bvo^en nnb lärmen.)

Ijerrmamt (föiägt auf ben setfö). ©tili, 3*)r ©erren, Pitt! SBtr

wollen abbrechen von btefer ©acbe, 3eber fann feine äftei*

uung behalten, ©ort bod), 31)r ©erren, feib bod) jHtt!

Steint $i)t, baß ber SDuc be Senböme au§ gurebt fub $u*

rü(fgebogen §abe unb ba§ Saub verheere? 9tan, ber äftann

$at be$ Slle^anber SDtagnuS E^romf gelefen, benn ber t§at

aueb fo, als i§n £>ariu$ verfolgte, unb gewann baburd)

einen eben fo großen ©ieg, als wir bei ©od)ftäbt.
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Ijcinrid). ®a f^Iägt'ö 3»ölf auf bem $oft§aufe.

Sgerrmatttt. 2)amt muffen tmr aufbreßen. (3m rateten tör*

inen uub gelten fic «riebet.)

Dritter lußug.

(Srper STafbifL

Störafcam«. Raubet. <£$riftojj$ uub «Qod&uut.

Abrahams. 3ß unft (Suß ein ©tücfßeu erjagten, vorüber

fiß bie ganje ©tabt tobtlaßen tonrb. SBi&t 3§r, ir>a§ iß

mit brei
#

fcier angefe^enen beuten in ber @tabt öerabrebet

I;abe?

Sauber. 9?ein, ba§ tüciß iß nic^t.

Abrahams. $emtt 3br ©errmami fcon Bremen?
Sauber. 2)a§ ijt, tueun iß nißt irre, ber taunengießer,

ber große ^oliticuS, ber in jenem £aufe wofyxit.

Abraham*. ©Ben ber. 3$ toar neulich in einer ©efeH*

fßaft fcon 9tot$$l)enen, bie auf ben Biaxin fe^r aufgebraßt

loaren, »eil er ju breift in ben SBierpufern fcon ber Sfte*

gierung tyreße, unb Me§ reformiren ttofte. ©ie »arett

tttttenS, getoiffe Seute auS&ufßttfen, um feine Sftebeu su be*

borßen, bamit man t§n , anbeut jum SöeiftieT, bestrafen

formte.

Sauber. (£8 toäre ^u toünfßen, baß fotße ©efeffen etn^

mal tüßtig gerümpft ttürben, benn fte fi£eu bei einer tarnte

SBier unb läftern Könige, gürfteu unb Obrtgfeit unb ©ene=
rate, baß e§ ein ©räuet ift. (§3 ift auß gefaj>rtiß, benn
ber $öbei fü§ft ba§ 2aßertiße nißt, menn ein ^anneit*

gießer, §utmaßer ober SBürftenbütber gan^ o§ne tentniß
fcon folgen ©aßen fyreßen unb 2>inge ju begreifen met*
neu, bie ber gan^e Sftatfy uißt einfielt.

Abrahams. (S$ ift wofyx, ein folßer tannengießer fßmify
(§uß ba§ ganje römifße Sfteiß um, trä^renb er einen Setter

(

gießt, unb fo tötrb er mit einem 2M ©taats = unb tan*
nenfßme^er. Snbeß gefällt mir boß ba§ $oißaben ber
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Stotterten nid)t. 2)enn einen folgen Hftenfdjen ftrafen

ober in$ ©efängmß werfen, §eißt ben $öbel aufregen, nnb
ba$ 2tnfe§en eines Sporen vergrößern. Steine Meinung
ge$t vielmehr baljin, eine fomöbie mit iljm 511 fyielen, bie

eine beffere 2Birfung §aben wirb.

SanD«. Unb »orin fott fte befielt ?

Abraham*. 2Jton fdjtcfe i$m SDejmtirte vom 3tot§e uttb

gratulire ibm als SBürgermetfter, gebe \§m juglei^ einige

f$»ierige <Sad)ett p entleiben. ©0 »irb man fefyen, toie

fd)led)t er bamit $ured)t fommt, unb er felbft xoixb merfen,

tote groß ber ilnterfdn'eb fei, von einer ©ad?e jii reben unb

fte in verfallen.

Sauber. Sa§ mirb aber barau§ folgen?

Abrahams. 3)aß er enttoeber au§ SBerjmetflung ba3 Zfyox

fudjen, ober in 2)emitt§ um feinen 2lbfd)ieb anhalten, nnb
feine Untüdjtigfeit gefielen »irb. 3$ bin (§ndj barum allein

entgegengefommen, §>err ©anber, um mir Suren 33eiftanb

jur $u8fü$nmg btefeS $lan$ au^ubitten, »eil id) »eiß,

baß 3l;r 51t folgen @ad)en fe^r aufgelegt feib.

Sauber. 2)a8 läßt ftcb machen, nur »ollen felbft bie 2)e*

puttrten fein unb &u t§m gelten.

Abrahams. 3a, §ier ift fein §au§. 3od)itm unb (£ljri=

fto£$, flopft an unb fagt: jttei Ferren vom 9?at^c »ären

ba, um §errmann von Bremen ju fpred;en.

3n>eifer 3fttffrttt

Vorige, £errraamu

fjwmamt. SB3ett »oUt 3§r fyrecfyen?

3od)um. £ier finb jmei sJtotlj>%rreu
r

bie fid; bie (§l)re

abbitten, (Sud) aufzuwarten.

Ijerrmamt. (5i ber £aufenb, nxiS ift ba§? 3$ fe$e fo

fcfymu^ig au3, »ie eine ©au.
Äbratjam*. Untert^äntgfter Wiener, §od)ebelgeborner §err

SBürgermetfter! Sir fmb vom 9tot§e abgezielt, Sonett

toegen ber erhaltenen SBürgermeiflerttttrbe biefer @tabt ju

ftratuliren. (Sin ©odjebler 9totfj §at rnel)r auf 3$re 35er*

bienfte, als auf 3|ren ^tanb unb 3$re SBer^altmffe W1&*
jidjt genommen, unb @ie jum Sürgermeifter ertoä^lt.

Sauber. (Sin £ofjer 9tot| l;at e3 unfc^tcflid) gefunbeu,

<
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baß ein fotdjet 9ftann, wie @te, ftcb mit fo fc6Tecf>ten ®e*

fcfyäften a6gebe, unb fein großem ^[nnb vergrabe.

fierrmaim, Ferren Kollegen, fcermelben @ie bem §odi*

weifeu Sftat^e meinen ®ruß nnb 3)anf, nnb öerjtdjern @ie
i§n meiner protection. SS ift mir lieb, bag man auf

biefen ©ebanfen gefommen ift, blo§ ber ©tabt, ntd)t mci*

netwegen. £)enu wenn id) nadj> $obeit geftrebt bätte, würbe

icb längft etwas ©rößercö fein.

Abraham*. §od)ebelgeborner §err 23ürgermeifter, ber

$atb nnb bie Söürgerfdjaft fönnen ftdj nnter einer folgen

§od?weifen D6rigfeit nichts ^tnbcreö fcerfyrccben als beu

größten glor ber ©labt.

Sauber. Unb barnm b^ ma^ öu^ fciele anbre reiche

nnb anfebnlicfye Männer übergangen, bie um biefen Soften
angehalten $aben.

ijerrmamt. 3a, ja, td) ^offe, ©ie werben 3§rc SSa^l nicfyt

ju bereuen §aben.

Abrahams unb Saitt>cr. 2Bir empfebten un§ fämmtlid) $u

2)ero ©nabe unb ©ewogenbeit.

Ijerrmann. (58 wirb mid) freuen, wenn id) Sbnen in (5t*

wa$ SDienfte letften fann. (Sntfcbulbtgen ©ie, bag icfy ©ie
nicbt weiter begleite.

Santo* (58 fdn'cft fid? aud? nid)t, baß ftd) (Sure §err*
liebfeit weiter bemühen.

*)mmaUtt (ruft einen ton ben SSebtenten). §ört $amerab , ba
babt 3b* Su *mer $<*nne 23ier.

ßibltntt, Sftein, wir t§un e3 nicbt, (5w. §oc^wo^lgeboreu,

dritter afofWtt
£errmamt. GJreie.

jQmmamt. ©rete, ©rctc!

©rcte (in ber Äammer). 3<b §a6e feine 3eit.

flmmatm. £erau§! 3$ §aht 2)ir @twa§ gu fagen, wo-
ran 2>u niemals im Traume gebaut b^ft

GwttOfcmmt) 9?un, wa§ giebt'S?

ijerrmamt. §aft 2>u Äaffcc im §aufe?
(Brett, ©efcbwafc! 2öann ^a6e id) meinen legten Kaffee

jgetrunfen?

ijcrrmauH. ©0 wirf! ®u fünftig Äaffcc triufeu muffen,
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Snner^atb einer falben @tunbe matten 2)tr äffe 8tat$8-

fraiten bie Aufwartung.
(förete* 34 glaube, ber äJlaun träumt.

Ijerrmatm. 3a wot, ü$ träume fo, baß i$ un§ eine

gan^e 23ürgermeifterfd;aft auf ben §at$ geträumt Ijabe.

©tele» £öre, äftamt, mad)' mi<$ nid)t lieber böfe; 2)u
tx>eißt

r
tx>tc e§ 2)tr te^tenS ging.

Ijerrmamt. (Sabft £>u ni$t bie Beiben Ferren mit it)ren

SBebienten Vorbeigehen.

©me. 3a, idj fa^ fte.

Ijerrmatm. (Sie waren luer unb brauten mir fcom Statte

bie Sfta^rtdjt, baß er mid? juitt SBürgermeifter erwät)tt t)abe.

feie. 2)u Ijaft ben Koffer aud> ?

I)errmattn. 3efet fommt'8 brauf an, liebe grau, baß 2)u
ein vornehmes Sffiefen annimmft, unb baß SDir feine ber

alten fiannengteßermattieren me$r auflebt.

feie. 2ld), ift e$ betm aud) wat)r, Ijerjtieber £ftann?

Ijemnamt. @o wa§r al$ id> §ier ftelk! 2Bir werben ba§
§au§ gleid) fcoff ^aben fcon Gratulationen, fcon getprfa*

men Wienern unb Wienerinnen, fcon ^eftbenten unb @e*
ftrengigfeiten.

©ute (auf ben ßnieen). 21d) mein ©ersenSmann, fcergteb mir,

wenn ict) SDid) toorfjer beleibigt ^abe.

Ijmmatw. (£$ ift fdjon vergeben, befleißige . 3)t<$ nur,

in ber £ufunft etwas vornehmer &u fein, bann foffft S)u

meine ©nabe §abcn. Aber wo üt ber (Site einen bebten*

tett ^erne^men?

05rete. $or ber £aub muß §einrid) fo tauge einen üon
©einen TOden an^ie^en, bis wir i§m eine Sibree faufen

formen. Aber uterP auf, tiebeS ©erj, baSDu Jefet Bürger*

meifter geworben bift, fo laß bie ©dj.madj md)t ftfeen, bie
.

mir ©erwarb ber ^ürfduter §ente §ugefügt §at.

Ijerrmantt. @i, liebe grau, bie ©ematyfin eines Bürger*

meifterS barf nid)t mel;r an ba§ Unrecht benfen, ba$ ber

grau eines ^annengießerS wiberfa^ren ift. Stuf* mal beu

$eiurid) §erau$.
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25ierfer STufWft
©jjrlge. $einrid).

Grefe* §etnn^!
fjctitdd). £ei!

(Srete. ©einriß! ®u barftl fünftig nirf)t meljr fo ant*

Worten. SBeißt bu ni<$t, wa§ un§ Begegnet ift?

fjeinrid). Statt, ba§ weiß td> sticht

företc* 9ftein 9ftann iß öürgermeijier geworben!

Ijcinnd). 2Bo bettn?

tötete* 3e 2>u ©cfetm.qet, in Hamburg.
ijciutid). Sc, ben genfer aud), ba§ wäre ein verteufelter

©prung vom Äannettgießer.

IJernnatm. $einrid), fpridj Be[d?eibner, bu mußt wiffen,

baß 2)u jefct Safei bei einem großen §errn Bift.

Icmrtd), Safei? £)a§ will no$ niefct SBtet fagen.

fjcrrmamu ®u ioüjl mit ber 3*it f$on avanciren, fannft

mit ber &t\t 9ftat§8bienev werben, gieB 2)td) nur aufrieben.

2(uf einige Sage mußt S)u mein 2afei werben, bi8 td) einen

93ebienten erhalte. §r muß meinen braunen Sftocf an$ie*

$en, liebet ^erj, Bi§ bie Sivree fertig fein tüirb.

törete. 3$ furzte nur, er wirb i$m $u lang fein.

ijerrmamt. greiüd) ift er ju lang, aber nur muffen unS
tu ber (Site ju Reifen Riffen, fo gut e§ ge£t.

^eiurid). ld) §err 3e! @r ge§t mir hinunter bi$ au
bie 2Ibfä£e. 3d) uxrbe ausfegen wie ein Sube.

ijemnantn §tfre, §eum$!
letudd) 3e SOtafteri

fjemnantt. 3e 2)u (Sfct! £omm mir uidpt immer mit

folgen Titeln. 2)u fottft fünftig antworten, trenn td) 2>tc§

rufe: 3C;ro §errtid)feit; unb wenn 3emanb fommt, ber

itad^ mir fragt, fagfi 2)u: ber §err 23ürgermeifter von
SBremenfetb finb ju §aufe.

ijetarid). ©ag' id) fo, ber §err mag ju §aufe fein

ober ntdjt?

IjernnaiM. £>umme8 3eu3l 3öenn idj nufct ju #aufe Bin,

foüft S)u fagen: ber §err 93ürgermeifier von 23remenfetb

finb nidjt ju §aufe, unb wenn id) ntdjt ju §aufe fein

will, fofagft®u; ber §err ^öürgermeifter geBen l;eute feine
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Slubienj. §3re, Hebe« §erj, ©u mußt gleidj etoad Kaffee

zubereiten, um bie 9ftatp£errenfrauett ju traettren, n>emt

ftc lommett; beuu bariu nrirb fünfttg unfre Üteputation

befte^en, baß mau fagen fann, ber §err SBürgermetfler »on
23retnenfelb giebt guten Sfatlj, unb feine ©ernannt guten

Äaffee. 3$ bin beforgt, ItebeS Sinb, baß ©u ©i<$ fcerfeljcn

wirft, besor ©u ©td? in ©einen neuen @tanb §aft finben

(erneu. §einrtd?, lauf unb Ijole einen ©f)eetifd? unb etliche

Waffen, unb Xaß ber Sftagb einige 2ot§ Kaffee Ijolen; man
fann allezeit meljr laufen. ©a§ muß ©ir eine Sfteget fein,

mein ttnb, baß ©u ntd&t x>iet in ©efeflfd)aften rebeft, be*

»er ©u einen Sonetten ©i8cur§ führen fannfi. ©u braudjft

ni&t §u bemütöig ju fein. $alte nur auf ©einen $ef:pect

unb fcor allen ©ingen barauf, bie alten Äannengteßereien

au§ bem Äo^fe &u bringen. 23ilbe ©tr ein, baß ©u fcfyon

feit langen Sauren Srau ^ürgermetftevin getoefen bift. ©e§
borgen« muß ber 2$eetifd) für grembe gebedt fein, bie

un8 befinden, be§ ^ad;mittag§ ber $affeettf$, alSbann
tr>irb üarte gezielt. 9ftan §at ein gennffeS @£tet, ba§ fie

OTumber nennen. 3$ gäbe Ijjunbert £fyaler brum, toenn

©u mit uuferm gräuletn äTcaria e§ fcerftänbefi. 31)r müßt
fleißig barauf %tyt geben, toemt Slnbre e8 fielen, um e$

in lernen. ©e8 9ftorgen§ bleibt i§r im 93ette bis neun
ober fyaXb je§n U§r, benn nur gemeine tote fte^en mit

ber @oune auf. ©e§ «Sonntags aber müßt i§r eudj ettoaS

früher au8 ben gebern machen, metl id? an biefen Sagen
fünfttg ju mebteintren beute, ©u mußt eine artige ©djnu}>fJ

tabafSbofe aufraffen, bie bei euefy auf bem £if$e liegt,

wenn ifjr tarte fyielt Zx'mtt Semanb eure ©efunbljett,

fo fagt t§r utdjt: id? baute, fonbern: tres humble servitor!

Unb wenn ©u gälmft, fo iji'S. nidjt nöt^tg, baß ©u bie

§anb fcor ben äftunb §ältft, benn ba§ ift altfranfifd? unb
bei fcornefymen beuten läncjft außer ©ebraud). (Subita,

menn i^r in ©efeßfcfyaften fetb, fo t^ut mir nid)t ju ehrbar.

Sflan fefct ba gern bie §onettttät auS ben klugen. ©odj

td) werfe, id) fyabt etttaS fcergeffen. ©u mußt ©ir einen

@d)ooßl)unb zulegen, ben ©u tüte ©ein leiblidjeS $tnb

lieben mußt, benn ba8 ift aud) fcorue^m. Uufre 9£a<$ barin

$at einen pbjdjeu §mnb, ben fie un$ n>ol fo lange letzen
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totrb, bis mir fcX6cr einen befommem 3)em §unbe giebt

man einen franjöfijc^en tarnen, totiin id? nur erji 3 e^
babe, barü6er nad^ubenfeu. (§r muß immer in ©einem
@tf;ooj3e liegen, unb S)u mufU i§n tücntgftenö ein SDufcenb

SD2al füffen, teenn grembe ba fiub.

©retc. SDietn £er$en$manit ! 2)a§ !ann id) unmöglich.

Dton fann mdjt immer ttriffen, n?o ber £unb gelegen "unb

ftd) gavftig gemalt tat. SDian föimte bei ber ©elegenljeit

ba$ äftaut soll $ot§ unb glölje befommen.

IJcrrmautt. (§i toaS! hoffen! SBiüft S)u gnäbige grau
fein, mußt 3)u aud? bie ©tttc gnäbiger grauen annehmen.
(Sin fotdjer £>unb giebt überbieS leicht Shilaß juni £i£cur§-,

benn wenn ifyr foxift $l\d}t% mißt, tüo&on \i)X ffcrecfyen follt,

fo jie^t i^r bie Dualitäten unb Sugenben be§ §unbe8 ge*

T^örig an'S Siebt. £§u' nur, ma§ id? 2)ir fage, mein tiub,

id) fcerfielje mid? auf bie feine SBeft beffer aX6 2)u. 9Umm
ba§ (Stempel au mir. ((5r fänauji fi$ bie Slafe mit bet £aub unb

troefuet fict> an tie Leiber.) 2)u roirji bewerfen, baß aud) nidjt

ber minbefte Sftefl &on ber alten 2e6en§art au mir geblie*

ben ift. (58 fott mir niebt n>ie einem geunffen ©djladjtet

gelten, ber 9tat1j8$err geworben mar, unb \renn er eine ©eite

in (Snbe getrieben ^atte unb ba§ SBIatt ummenben toottte,

nuterbeß bie geber quer in ben üftunb nal)tn, tote ein glei=

fcbevmcffer. 3e£t gel)' aber hinein unb macbe alle nötigen
5lnftalten. 3c^ §abe mit ©einrieben nodj> (5tn?a8 in [freien.

Mnfltt Sfafrili.

$crnnamt. ^einriß),

Ijmmamt. §öre, §einrid?l

fjetnrtd). §eir SBürgermetfter.

Ijmmamt. Sfteinft 3)u niebt, baß mir meine (Srijöfyung

biel Leiber machen urirb?

$emricl). (5t, maS febren ©ie ftcb an iljre Leiber? 3d;

sollte nur, man bätte mtd) auf folcfye SBeife jutu SBürger*

i meifter gemalt. 3$ sollte meine Leiber fd?on bcuibigen.

ijerrmamt. 2)a$ (Sinnige, tt>a§ mid) ein meuig befümmert,

i ftnb einige fleine GEeremonien. 2)enu bie Seit mirb bon
gebautem regiert, unb bie 2vt\tt feiert me^r auf 9?e6en=

? fachen als auf Orüublufyfett. Vetren nur bie erfteu Sage
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überftanben , wo i$ meinen (Sin^ug nad) bem föat^aufe
galten fott, bann wollt' id) toergnügt fein. 3)enn, was
toic^ttge ©efcfyäfte Betrifft, ift eine ^leinigfett für mi4 3dj

muß mid) baranf vorbereiten , wie id) meine (Sollegen jnm
erften 2Me empfange, um feinen SBerftoß gegen bie ge*

wtfbulicben ©ebräucfye ju macben.

Ijeinrtd). (Si waSl §err SBürgermeifter, fein geleibter
2ftann binbet ftd? an gewiffe Zeremonien. 3d), meines
S^eitS, würbe *ftid)tS weiter t§un, wenn id) meinen (Sin*

gug Riefte, als ben Stotterten meine §anb jum Äüffen
|inreid?en unb bie ©tirn in biete ^unjetn jte^ett, um i^nen

bemerflid) $u machen, baß ein Bürgermeifter fein $ram*
metS&ogel ober $fannfud)en Jet.

Ijerrutaiuu 2Iber bebenf, id) muß an bemfelben Sage,

wo tcb eingeführt werbe, eine Oratton galten. 3$ fahn
wot eine $ebe fo gut galten, als (Siner in ber @tabt,

ja idj wollte }>rebigeu, wenn'S morgen fein follte; weit td?

aber nodj nie babei gewefen bin, fenn' td) bie gormutarien
niebt, bie ba gebräu$ticb ftnb.

{jdttrid). (Si, §err Bürgermeister! 9?ur ©djuüebrer bin*

ben ftd) an gormularien. SKenn id) Bürgermeifter wäre,

begnügte id) mid), ibnen einige bünbige SBorte $u fagen;

als sunt Befiel : (SS fd)eint $war ein wenig feltfam, ljocb=

eble unb weife Ferren, einen elenben $annengi<>ßer ur£lc£*

lieb gu einem Bürgermeister umgegoffen ju feben, —
Ijerrmanm $fui £eufel ! 2)aS war* ein garftiger Anfang.

lefttrtd}. 9tan, baS foHte aud) ber Anfang ni<bt fein.

3$ würbe melme^r fo beginnen: 3$ bau!' (Sucb, eble

unb ^ocfyweife §erren für bie (SI)re, einen elenben Pannen*
gießer jum Bürgermeister erhoben ^u I)aben.

fjminamt. Smmer fommft S)u mit deinem fcerflud)ten

$annengießer ! (SS ift unfebieflieb , auf bem Skilaufe et*

was bafcon &u erwähnen. 2)a muß id) mieb aufteilen, als

wäre id) ein geborner Bürgermeifter. Stürbe id? meine

$ebe fo einrichten, fo würbe ic^ auSgelacbt unb öerfyottet

werben. STtein, nein, ^einrieb! 2)u würbeft ein elenber

föebner fein. (Sin (Schelm foll mir fagen, baß icb jemals

tonengießer gewefen bin. 3$ §abe mid) nur ein wenig
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äum Sett&ertretb auf bte ©ießerei gelegt unb, wenn ict)

fcom ©tubiren mübe war, ^um @}>aße £eller abgebet.
ijetarid). (Sin @d)elm foll mir aud) fagen, baß i$ jemals

$annengießerburfd)e gewefen bin.

Ijerrmamt. 9hin, wie ift benu 2)eine äfteinung, meine

$eben einzurichten?

Ijcinrid). Sftur ein wenig ©ebulb, ber §err ift gar ju

eifrig. 3$ toürbe i^nen auf eine ^öflidje 2lrt ^n berßel)en

geben , wenn ftd) Semanb über meinen borigen Pannen*

gießerflanb moquiren wollte, fotte er bie fernere Sftotlj frie*

gen. Unb wenn id) bei 3emanb bie geringfte fpöttifcfye

2ftiene wal)rncit)me, wollte id) gleid) fagen: (Sbtc unb §0$*
weife Ferren, bilbet 3§r ©fei (Sud) ein, baß 3§r midj $um
SBürgermeifter gemalt, um mid? sum Darren $u §aben?
Unb barauf wollte id) tüd)tig in'3 $atl)ebra mit ber §anb
fragen wä^renb ber föebe, bamit fte gleid) au$ meiner

Sntrobuction abnehmen fönnten, baß id) feinen ©paß ber*»
:

flelje unb baß fte einen SBürgermeifter befommen, ber feine

föinberfd)u§e abgelaufen §at. 2)enn laffen fid) ber §err

23ürgermeifter gieid) im anfange verblüffen, fo wirb il)n

ber 9tat^ nad^er fietS für einen 2>ummfo£f Ratten.

flmmatm. £>u ftmdtft wie ein ©ummfopfl 3d) werbe

fc^on meine Stebe ju galten wiffen. gort, ijuteinl

Werter luftig

ßrflrr 2fufiri((.

Ijdtirfd) (In einem bleibe mit (Schnüren, ba§ i§m fci§ auf bie $acfen

^eratyangt, unb beffen tfragen mit toetjjem Parier feorbirt ift.) 3$ Wiß
ein (Sfel fein, wenn idj erratl)e, wie ber 9?at§ auf ben ©e*
banfen gefallen fei, meinen £errn sum Sürgermeifter &u
machen; benn i$ fel)e gar feine 2let)nli$feit swif^en einem
tannengießer unb fold?er f)ot)en Dbrigfeit, e$ müßte benn
fein, baß, eben wie ein ^annengießer alte Seiler unb @$üf*
fein neu umformen fann, fo audj ein SBürgermeifier bureb
gute ©efe^e bie föe^ublif wieber umgejtalten fann, wenn
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fie verfallen ift. Hber bte guten Seute haften ntd)t baran

gebaut, baß mein äftetfter ber fdjled?tefie $anneugie*
ßer in ganj Hamburg ift unb baß er , toenn fte i^n au§
biefem ©runbe gemäht §aben, aud) ber fcfylecfytefte 23ür-

germeifter fein totrb, ben toir §aben fönnen. £>er einige

$ftu£en bei biefer 2Bat)l möchte fein, baß id) fltatl^bieiier

toerbe; ba§ ift juft ein 2lmt, too^u idj Naturalien* unb
©eifte^anlagen ^abe; benn fcon Sugenb auf §at'8 micb

immer gefielt, ju fe|en, tote man bie 2eute iu'S ©efängniß
fdjletyrt. UeberbieS ift e§ ein einträglid?er Soften für (Sinen,

ber ftcfy beffen redjt ju bebienen toetß. (Srft muß tcb mir
nur bie SDftene geben, al$ ob id? bei bem 33ürgermeifter

SSieX $u fagen fydttt. Unb toenn ftdj ba§ bie 2eute erft in

ben Sopf gefegt |aben, fo gewinnt ©einrieb jäfyrlid) toenig*

fienS ^unbert hi% jtüei^unbert Zfyakx. 2)a3 ©elb nebm'
id) nicfyt au§ ©eis <*it, fonbern blo§ um 31t geigen, baß td?

mein ^at^bienern üerfte^e. SEBiDC Semanb ben Bürger*

meifter fpred)en, fo fage t$: er ift ni$t ju ©aufe; be§au£*
tet man, baß man i^n am genfter gefeiten Ijsabe, fo ^er*

fefee id): ba$ ift einerlei, er ift bod) niebt ju ©aufe. 2)ic

£eute in Hamburg »erflehen gleich , t»a$ ba$ p bebeuten

bat, fte fteefen ©einrieben einen Spater in bie £afd?e, bann
ift ber ©err gleich $u ©aufe. 3ft er franf, fo toirb er gleid?

gefunb; fiub grembe bei il)tn, fo ge^en fte gleidj lieber

fort ; febläft er nod?, fo fielet er gleich auf. 3$ ft>red?e $u*

teilen mit fcorne^men Dateien unb weiß toofyt , tiue e§ in

folgen Käufern ^ergetjt. 3n alten 3 cten» m ^te ^eute

nodj bumm toaren, tute bie $ferbe, ba nannte man ba§
nefas, je£t §eißt e§ aber extra, Srtnfgelb ober ^Cccibeutten.

2Iber fte^, ba fommt 2lnna, fte febetnt nod) SfticbtS öon ber

Seränberung ju toiffen, benn fte tyat no$ cttfe ifyre alten

gemeinen ^annengießermanieren an ftcfy.

Mm ftufhüt.

Stntta. £ehtridj.

M\\a. §a! ©a! ©a! @c^t nur, n>ie bev SRarr ft$ auf-

nimmt. 3d) glaube, er §at eine Slbrienne angezogen. '

Ijeiurid). §öre 2)u tannengießerfcblacfe ,
$ajl Sunie

eine Sibree unb einen Meten gefe^en? SHefe gemeinen
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Üeute ftnb fo bumm tote bie Meßten; fte flehen unb gaffen

ßinen an, rote bie $ub ba§ neue ©5or, wenn fte einen

äJknfdjen §eute in einem aubeni $ocfe fcljen, aI6 geftern.

Ämta. Sftein, epaß bei ©rite, roeißt 3)n niebt, baß i4

eben toa^rfagen gelernt babe? §eute mar ein alteS 2tteib

bter, baß ben beuten in bie .pänbe gudte, icb §ab* ibr ein

@tücf @elb gegeben unb bafür §at fte tnic& ibre $unß ge*

lebrt. Saß mieb ©eine §a'nbe fe^en, fo tottt icb ©ir gteid)

©ein @d)id)al borauSfageu.

ijdnrid). 3a, ja, Anna! ^einrieb iß niebt fo einfältig,

roie ©u gtau&ß. 3cb rieche ben ©raten. ©u b^ft febou

9iacbrid)t fcon ber SBeftfrberung erhalten, bie mir beute t>er*

tyroeben ift.

.Antta. 9?ein, meiner ©reu, baoon roeiß i$ Sßt^tS.

ijdnrid), 9?ein, febt mal b)er, roie unfdjulbtg fte babei

tl)itn faun. ©u §aft gemig 2lfte8 gehört, unb t)aß gut

roa^rfagen. 9kin, ^einrieb iß ju alt, als baß er ftd) fo

letcbt eine ftafe breben ließe. $aß ©u niebt eben bie grau
SBürgermeißerin gefproebeu ?

Ätuta. 3d? glaube, ber ©urfd? iß teil; feim' icb bie grau
23iirgermetßertn?

Ijcinrfd). eo bat ©ir ba§ graulcin 2Itte8 er5 a£){t.
Anna. (St bore mal auf mit ben 9carren§poffeu.

jgcinrld), Sttun, 2inna, ba baß ©u meine §anb, roabrfage

jefet nacb ^erjenSfaß. 3cb merfe roobf, £ta t)aft öon ben

e>acben (StroaS erborgt, obfebon ©u ©icb fo bumm ßetift.

& iß aber gut, baß ©u pofttifdj geroorben; uufer gair5e§

§au§ muß e§ fünftig fein, 9ßun, roa§ ßebß ©u in mei-
ner §anb?

Anna. 3$ fe§e, §einrid?, baß be§ $?etßer§ brauner,
ber binter bem Ofen bangt, einen luftigen Springer auf

©einem föücfen beute tanjen rotrb. Sß'S niebt unrerföämt,
fo berum^ujcblenbern, roäbrenb im £aufe boftauf §u t§uu

ift unb be$ SRetßerS 9tod $u öerberben?

jfjeinrfd). §öre, 5lnna! 3cb fann roabrfagen, obne bte

§anfce $u feben. 3cb propbe^eie ©ir, baß ©u eine Sa-
naitle biß, unb baß ©u ©eines untoerfdjämten SWauleS
teegen ein $aar Ohrfeigen befommen teirß, nacb&em e*
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ft* trifft. (@ie*t i$r Ohrfeigen.) ®ie$, ba §aft ®U btC $rö*
Wegernng erfüllt.

Ämta. 2fo, au, au! 2)a§ fotfen 2>ir t^eure Ohrfeigen

werben.

Ijeinrfd). 2erne jefet ein anbermal bem 2afei eines großen

§ertn mit töefpect begegnen.

Anna. 2öarte nur! 3e£t fommt bie Sfteifterin gleid).

fletortdj. 3)e$ 23ürgermeifter$ fcornctymften SBebtenten!

tona. ©ie wirb SDir ben föetyect auf beu Sftücfen jagten.

IjcUutdj. Einern fünftigen $ftatl)6biener!

Ämta. Sa, ja! 3$ fage nod) einmal: e§ werben 2)tr

tljeure Ohrfeigen werben.

tfjdttridj. @iner Sßerfon, bie bei bem SBürgermetßer ^BieX

anstiften fann?
Ätma, 2td>, ad) ! 3$ frtfce ^ter im §aufe nod) nie (Silage

befommett.

4jjdnrid). SCRtr, bem bie gan^e SBürgerfc^aft bie größten

GEareffen unb Dtoeren^en machen wirb!

Ämta. 3$ glaube, ber tel ift gan$ toll. $ei, Sfteifterin,

Sfleifterin, fommt heraus!

4J€inrid). St, ft, ft! 2)u wirft unglücfttd?, wo 3)u Htteifterin

fagft! Sei) merfe wo§t, 2)u weißt noefy nidjt wa8 paffirt ift,

vergebe 3)ir be^^atb als ein GEIjrift ©ein SBcrfc^cn. ©er

fftat^ §at mit ben meiften Stimmen unfern äfteifter gum
SBürgermeifter erhoben, bie äßetfterm jnr 23ürgermeifierin,

Statten i§re 3ungferfd)aft abgebrochen unb fte mit bem
gräuteinStttet begnabtgt. 2)u begreifft nun, baß e§ für

mirf) triebt me^r paßt, ju arbeiten. 2)e8$at6 trag' iti} aud?

biefe Storee.

Anita, ©i, fce$ire mid) obenbrein!

fjctartd). @3 ift, frie i$ fage, 5Tnna. ®a fommt ba§

gräuletn, e§ wirb meine Sorte betätigen.

dritter ÄnfWH.
»oriöc. 2ttarta.

Jtaria. 2W ©Ott $eife mir armen Sftäbc^enl 9?un ift

bie le£te Hoffnung berfd)wunben.

Ijcinrid). (§i, gräuteitt, ift jefct Bett ju weinen, ba (Sure

Altern \oW ein großem ©lud gemalt §aben?



Maxla. ©d?weig', ©einriß! 3$ wittfein gräutein fein,

ijehiridj. 2öa$ wollt 3§r benn fein? Sungfrau feib 3§r

mcfyt mefyr, fo müßt 3§r gräulein »erben.

Mafia. 3$ wollte lieber, baß td) eine 23auer§to$ter wäre,

fo 1^1x6^ tdj, baß ict) nid?t fcon S)em getrennt würbe, ber

mein §er§ befifet.

Ijemriclj. (St, weint ba§ guäbige gräulein nur, weit e3

t)etrat§en Witt, jefct fann fie fi$ ja am aflerteidjteften Der-

^eirat^en unb einen 9j?ann auSfudjen, ben fie nur wünfdjt.

2>enn bie t)al6e ©tabt wirb auf nnfer §au§ loSftürmen,

um be8 ^Bürgermeisters ©d)Wiegerfo§n ju werben.

illaria. 3$ will fonft deinen als ben Hnton, bem idj

meine breite öerfyrocfyen t)abe.

Ijemrid). $fui SeufeU 3ungfer, wollt 3§r einen ütabe*

mad)er §aben, beffen ©efettfcfyaft mir $u fcfytecfyt ift, ber i$

nun ein fünftiger Sftatpbiener bin. jftein, 3f)r müßt met)r

auf Mutation galten.

iflaria. ©djweig, Unöerfct)ämter ! (S§ev werbe id) fierbeu,

al§ mid) mit einem 2lnbern tterbinben.

^euirlct). ©ebt (Sud? nur jufrieben, gräulein, wir, tefy

unb ber 33ürgermeijüer wollen feljen, baß wir ben 2lnton

in eine (Stelle bringen, unb bann fönnt 3§t il)u l)eirat§eii.

wenn 3l;r wollt.

ÄtUia (»eint).

Ijeittrid), Söarum weinft 2)u, 2luna?
Anna. 3* weine öor greuben, über ba$ ©lücf, ba§ un*

ferm §aufe wiberfa^ren ift!

ISeiurid). §§ ift wat)r, finita! 2)u §aft wot Urfact)e,

2)i$ jn freuen. 2öer Seufel chatte gebaut, baß fotdjeS gerfei,

wie 2)u, eine Sftamjett werben fönnte.

Ämta, Unb wer s>or bem §enfer l)ätte bermut§et, baß
audj ein foCd^e^ @ctywein, wie 3)u, ^at^biener werben
fönnte ?

fjannd). §ört, Mnber, idj I;abe jefct feine 3eit mec)r,

mit (Sud) in fyredjen. 3)ie grau 23ürgermeiftertn erwar*
tet ©äfte. 3$ muß ben taffee machen. 2)od) fet)et, ba
ijt fie fd?on; ict) muß laufen unb ben faffee §oten.
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2fartor afaftrW.

$einrid). ©rete.

§tete (mit einem ßtofeen #unbe auf bem 2trm). §etntid? ! ijl bet

(gtyxup f$on in ben Kaffee gegoffen?
Ijeiuriti). Mein, grau äReifterin!

törete, §öre, ©einrieb, ba$ fage u§ 2)ir ein für afle 2Jtol,

fein äReifter, leine äfteifterin me^r. Sauf unb §ote ben

@tyru}>, unb gieße i^n in ben £o£f. ($einri<$ße$t.) $on
aller biefer Unruhe wußte tdj fonft 9Wd)t$. 3$ benfe aber,

wenn man fie erft gewohnt wirb, wirb e$ letzter ju tra*

gen fein.

Ijefnricf). §ier ifi ber &qxup.
(Brete. ©ieß i§n in ben £o}>f. 2)er £aufenbi ba Hotft

3emanb, ba§ finb gewiß bie Sftat^errinnen.

Jjetaricft (an ber s^iir). 2Ben woHt 3$r tyrecfyer ?

(Sin iHabdjen. @age ©einem Sfteifter, baß er ärger als

ge^n ^annengießer lügen faun. SÄ Ijabe ein $aar @<$u§e
burd)getaufen, btoS um nad? ber befteöten Slbeit ju fragen.

jQefttrtd)* 3$ frage, wen wollt 3§r ft>re<$en?

JHatJdjcn* 3ty will Sfteifter §errmann f^rec^en.

IjetortdJ. S)u btft irre, mein $inb. §ier wo^nt ber §err
Söürgermeifier fcon 8remenfelb.

iHafcdjttu 2)a§ ift &u arg. Wlan fann feine @a$en nidjt

fertig friegen, unb muß ftdj no$ fcon einem elenben $an*
nengießer foppen taffen.

Ijrinnd). §aft £)u fonft tva$ gegen bie Äannengießer an-

zubringen, fo ge^e nur auf8 8tatl$au$, ba wirft SDu f$on
S)ein &ed?t bekommen, fenn' t$ fonft ben 23ürgermeifter fcon

SBremenfelb red)t.

$m\ Cakaten. Uufere §errfd)aften laffen fragen , ob e.8

ber grau ^Bürgermeisterin gefäöig fei, wenn fie \i<fy bie (§§re

nehmen, ifyr aufzuwarten.

fydnüty (jum 3Rab^en). §örft 2)u, (Sanaitte, baß ^ier fein

fiannengießer wo^nt? (3u ben dienten.) 3d? werbe fetyen ob

bie grau SBürgermetfterin in §aufe ift. (gu ©reten.) 3)a brait*

ßen fielen &wei föatl^errnfrauen, unb wollen ber Sfteifte*

rin aufwarten.

(tote. Saß fie ^eretufommeu.
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fünfter SCitfiri«.

Kobome aöraljamS. 2ftaöame Sattöer. (grete. $ einriß. (@ie Kiffen

if)v Seiöe ba£ Äleiö.)

iHaö. Abrahams. Sir ftnb Ijergefpmmeit
;

unfeve unter*

t^änigfte ©ratulation abstatten unb bie große greube ju

bezeugen, bie uur ü6er 2)ero ©rtyö^mtg empjtnben , unb
$ugtei4 ju 2)ero ©nabe unb ©eroogen^eit un§ p em=

ipfe^len.

©rctt. Tres humble serviteur! ©Iei4fatl§! 34 toeiß

ni4t, ob ©ie Suft ^aben, eine Saffc Äaffec $u trinfen V

iltai). Abrahams. SOBir banfen ber grau SBiirgermeifteriti.

Sir finb bieSmat nur hergekommen, um unfern ©lücf*

nmnf4 abjuftatten.

§xt\t* Tres humble serviteur ! 34 toeiß aber, ©ie trtn=»

fen gern Kaffee. ©ie soffen öietfeidtf nur genötigt fein ?

©ein ©ie fo gut unb fe^en ©ie fttty. 2)er Kaffee tft ganj

fertig, ^einrieb

!

fjrfmricö* ©näbige grau!
(örete, §aft 3)u ben ©tyrup in beu Kaffee gegoffen?

Reinritt). Serße&t fu$!

(Brete. ©ein ©ie benn fo gut, liebe 2ftabamen, unb neh-
men öorlieb.

iUiuX Santo. S)ie grau SBiirgermeifterin finb fo gut, un§
&u entfc^ultigen. Sir trinfen nie Äaffec.

<5rete. © roarummdjt gar? ba$ weiß i4 beffer. ©efeen
©ie fi4 bo4

!

Mab. Abrahams (bei Seite). 214, ©c^wefter! (§3 tr>irb mir
gan$ übel, trenn t4 an ben ©prup ben!e.

örete* ©einrieb, fonim' fyx unb gieß' bie Waffen öott.

iflat). Santo. 2)a§ tft f4on genug, mein greunb! 34
fann nur eine §al6e £affe trinfen.

$efuri4). 34 faß bie grau Söürgermeifterin bitten, einen

^ugenblicf jum §errn Söürgermetfter in fommen.
(örete. Vergeben ©ie, lieben grauen! 34 muß einen

2lugenbticf bon 3§nen geben, ©ie »erben gtet4 bie @§re
l^aben, mi4 lieber in fe^en.
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AtcQfto 2CafW«.
2>te föattjSfrauen allein.

<Er/le Jftatljsfraii. $a, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja ! 2öer

unter uns ift nun am ärgften baran? @ie, tue totr in

unferm §er^en betauen, ober wir, bie toir Kaffee mit @tyru}>

trinfen muffen?
Jaicite Jüattjöfrau. (Spridj mir um ©otteS Tillen fein SBort

ntejr fcon bem @jnn>, @d;wefter! (SS wirb mir ganj

fcjwinbltg babei.

<&r|k fcatWrau. SWevftefl ©u, n>a« fie für ein ®efi<Jt

macjte, aW t»ir ijr bie @<Jürse fußten. #a, Ja, Ja! 3*
bergeffe nie, fo lang 7

icj lebe, tjr träshumble serviteur!

§a, Ja, Ja, Ja, Ja!
$m\k Hatt)0frau. SacJ'nicJt fo laut; idj fürchte, fie JörteS!

Otr)!e Eatl)0frau. 2IcJ, ©cjwefter; ba§ ift eben bie Äunfc
ftd) be$ 2acjen8 ju eutjatten. 2Bar baS ntcjt ein aller*

liebfteS £ünbcjen, ba§ fie auf bem $rme trug. 3)er fd?i5nfte

Settenjunb, ben man ft(J fcorftetfen fann. ScJ toette , er

wirb nodj obenbrein Soli genannt. $cj §tmmeU e$ ift

wajr, baß fein äftenfcj Jodjmütjiger wirb, aU wer au8
bem @taube j>Tö&licJ ju Jojen Sürben gelangt. 2>ajer

ift $ftid)t§ gefäjrttcjer, als folcbe f(Jneße ^eränberung. (Sin

SftenfcJ au§ bem gebilbeten Greife, ber eine gute (SrjicJuug
genoffen Jat, bleibt meiftenS immer berfelbe, Ja mitunter

wirb er nocj bemütjiger, je Jöjer er fteigt. S)ie aber wie

fikt au§ ©lud nnb Befall, °J^ $erbienft, Jertoorfcjießen,

in ijnen Jat ber §0(JmutJ feinen regten 2BoJnft£ erbaut.

Jtticite Katbsfra«. 2Ba$ fann wol bie Urfatje Jierfcon

fein? 3d? foHte meinen, folcbe £eute follten um fo bemü-
tjiger fein, wenn fie erwägen, was fie fcorjer gewefen ftnb.

(Er(le ftaftsfrau. 3$ benfe, bie llrfaeje mag fein: gebÜ*

bete 2eute argwöhnen nidjt, baß man fie je fceracjten fönne,

unb merfen beSjalb htcjt ^BieX barauf, wie mau ijnen be*

gegnet. ©emeine Seute bagegen Jaben Sebeu im $erbad)t;

glauben in jcbcm 2Borte, jeber ©eberbe einen @%>ott über

tjre vorige Lebensart ju entbedfen, unb beSjalb fucjen fie

bur<J ©ewalt unb ilufcerfcjämtjeit ijren (Einfluß pt unter*

ftü^en. ©laube mir, @cjwefter, e§ ift fcjön, ein ebelge*
|
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bitbeter SWeuf<$ P fein! 2)oa?, ba fommt ber ffierl juvücf,

lag un§ abbredjen.

Äiußenfer 3fuffriff.

SJoriac» £ einriß.

Ijdnrid). 2)ie guten SDtobamen laffen ft<§ bie 3eit nid)t lang

werben. 3§ro ©naben werben gleich lieber §ier fein. 2>er

§err 23ürgermetfier §at t§r ein neueS £al§banb für i^ren

§unb gefdjenft; e§ mar aber etwas ju weit; barum ift

ber (sd)neiber jefet ba, um ton bem §alfe beS §unbe$ ein

richtiges 2ftaß ju nehmen, ©obalb ba§ gefeiten ift,

Fommt fte gteid) wieber. — 2tber bie lieben äftabamen ne^
men e$ nid&t übet, baß id) um (StwaS bitte : @ie finb wot
jo gut, mi$ mit einer fteinen 5)i$cretion ^u bebenfen ; benn
id? §abe fernere Arbeit §ter im §aufe unb muß wie ein

^ferb gato££tren.

<£r|te ftatbsfrati. ©ern , lieber greunb. 2)a ift ein 3X<^t-

grofd?enftücf, wenn er fcortteb nehmen will.

Ijeiurid). 21$, getjorfamfter Wiener! 3$ wollte, baß idj

S^nen wieber bienen tonnte. 9ßun fotlen (Sie aber aud>

tücbtig trinlen, wäfyrenb bie gnäbige grau braußen ift. ®ie
wirb'8 meiner £reu uidjt übel nehmen; unb wenn fte e§

fottte, will id) fd)on TOeS wieber gut madjen.

<Kt(lc Uatljsfrau. Sieber greunb , ber größte 2)ienft , ben
GSt uns eqetgcn !aun, ift, baß (Sr 11118 nidjt nötigt.

fjeinrid). Sie id? fage, woljlgebome Sftabame ! 2)te grau
Söürgermetfterin nimmt'S niebt übel, ©ic muffen, weiß e§

©Ott, trinfen. SBieüeidbt ifVS ntdjt füg genug, wir wollen

gleid) me^r ©tyrup friegeu. Da fommt aber bie gnäbige

grau felbft.

3fd)(er 3tuffr«L

#ortoe. @rete.

törde. Vergeben 8ie, baß id) fo lange weggeblieben bin.

©ie Ijaben ja unterbeffen nod) gar ntdjt getrun!en. SQSir

muffen, fo wa^r id> lebe, bie $anne teeren, unb wenn wir

Kaffee getrunfen §aben, muffen @ie unfer SBier foftett. ©ie
werben e§, o^ne «Setbfttob, nid)t beffer in ber ganzen ©tabt
ftnben.

MM. Santo. Wä) , mir wirb £töfcli$ übet ; bie grau
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Biirgermeifkrin treiben ^arboniren, baß id? nidöt länger

Verden fann; meine ©$wefter wirb wo§l bleiben unb
toorlieb nehmen.

iHat), Abraham*. D^ein, e$ wäre unverantwortlich, meine
©cfywefter allein ge^en in laffen. 2Bir empfehlen un§ ju
SDero fernem Gewogenheit.

(Drete. 3a, bann foHen ©ie ein @la§ Branntwein §aben,
bann wirb 3f)nen gleicb wieber wol)l; benn ber vertreibt

Blähungen. §einricfy
, fyring hinein unb §ole ein ®la§

Franzbranntwein, bie ÜDtobame beftnbet ftcfy ntdjt wol)l.

Mab. Sanfter, Sftein, entfcfynlbigen @ie, grau Jöttrgermei-

fterin! 2öir muffen eilen!

Slemtler Sfiiflriff.

ßitte anbere föatpfrau. $rete. £einnd).

Uailjöfiaa. Untert^ä'nigfte Wienerin, gnäbige grau; 3$
fomme, nad? @d)ulbigfett meinen ©lüefwunfcfy abstatten.

(@rete reicht U>r bie £anb, toel^e jie füfjt.)

(örete. (§6 wirb mir ein Vergnügen fein, wenn id) ober

ber §err Bürgermeifier 3$nen bienen lann. ©e£en ©ie

\id) bo$! ©ein ©ie bod) fo gut! $?ad)en ©ie feine (£om*

Alimente! Bilben @ie ftdj ein, baß @ie bei 3§te$ ©Teilen

finb!

ftattjsfran, 3d) baute ge^orfamft, gnäbige grau.
(©ie feigen fn$.)

föicte. §ier waren eben etliche von 3§ren ÜDiitcoftegimten

unb trauten Kaffee mit mir. 3$ glaube, ba finb norf?

ein *ßaar £affen übrig, wenn S^nen'beliebt, unb ba% SBeftc

ift auf bem ©runbe. 3$ lann unmöglich mel;r trtnfen,

beim id) l;abe fdjon fo viel su mir genommen, baß ber

klagen mtr fo gekannt fte^t, wie eine Srommef.
ftatljöfrau. 3$ banfe untertpntgft , id) l)abe fo eben

Kaffee getrunt'en.

foxeti Vlaü) Belieben. 2Bir vornehmen Sente nötigen
9liemanb. §ören ©ie aber, liebe Sftabame, lönnen ©ie

mir feine granjefiu recommanbiren ju meinem gräutein,

ba§ fran^öfifd) lernen fodte.

iiaüjsfvau. 3a
,
gnäbige grau ! 3$ fenne eine fe§r vor*»

jüglic^e.
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<5rde. ©$ön! 3cf; mug ifyr aber jum $orau§ bemer*

feu, td) Verträge ni$t, bag fte mid), nad) ber granjofen

21rt, fd&Xec^t^in: „2ftabame" nennt. 9ttc*>t als wenn i$

])odnnütlj)tg wäre, id) §abe nur babet mein eignet 23ebenfen.

&anWratt. Sftetn, ba§ barf ja nid?t fein. 2)arf td) aber

nicbt tte ©nabe fjaben, bem gnäbtgen gräulein bie §änbe
ju füffen?

(Srete. ^crjtid& gern, ©einriß! Sauf mal, fyole ba§

gräulein. @8 wäre eine fRät^tu ba, bie i§r bie £änbe füf*

Jen wollte.

^ciiirid). 3$ glaube nidjt, bag fie fommen faun, benn

fte fii^t unb befolgt i§re (Strumpfe.

©rete. §ört mal, tüte ber £otyel iu'S 231aue hinein

fdjroafct, er will fagen: fte borbirt.

Ältatlke febfdjmtfMtt (bie eine uetfleibete »nnSperfon fein muf»,

tritt herein). 2(d), meine liebe grau ©rete! Sft'3 xoofyx, bag

©ein äftann SBürgermetfter geworben tft? (58 tft mir fo

lieb, al$ wenn Siner mir jwei ÜJtorf 53anco gegeben §ätte.

2ag mid? jefct feijen, bag ©u uidjt ^offärttg tx>xrft, unb ©id?

deiner alten ©ebatterin nid)t fcfyämft.

tötete (antwortet fein SSBort).

Ärnutke. Sann warb ©ein äftann 23iirgermeifter, @cf>we*

fterdjen?

örete (Zweigt gans füll).

Äuattke. ©u füjeft in ©ebanfen, @d)wefter; td) frage:

wann warb ©ein 9ftann SBürgermeijler ?

Uatljöfrau. (StwaS me§r 9?efpect, gute grau, wenn 3§r
bie grau 23ürgermeifterin ju ft>red)en wimfebt.

Äuauke. 9?ein, meiner £reu, id? macfye feine Komplimente
mit ©djwefter ©rete. Sir finb immer ein §er$ unb eine

<2eele gewefen. Sie foH iti) ba§ aber bergen, ecfcwejkr-

d)en? i&iid? bünft bod?, bag ©u etwas l)od)mütl)ig geworben.

<5rete, Steine gute grau, id) fenne @ie nidjt.

Ättanke. ^un, fo fennt mid) ber §immel. Senn ©)u
©elb net^ig gehabt, Ijafi ©u mid) redjt gut gelaunt. ©u
fannft niebt wiffen, mein Sftann fann, tfy er fitrbt, ©affetbe

Wie ber ©eine Werben. (®rete nmb ofntmäc^ttg, rangt ein 8ttec§*

ffci[d$en §erfeot nnb ried^t baran.)

ijeitmd^ ®i IjerauS, ©u grobe ©djadjtetl 2fteinfi ©u,
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ba& ©ü in ©einer ©c^miebe ftefyft, unb fo £tump f4ma£en
barfft ? (©i- lagt fie §erau§.)

©retc, Slc^, üWabamcl ©Sijletnfircuj, mit folgen gemeinen

Seilten ju tfjun ju fyaben. §einri41 2>u foßft ben genfer

fliegen, menn 2)u öfter ein gemeines SBürgermeib ^ereintäffeft.

J)emrid). @ie mar 6efoffcn, bie ©an. 2)er ^Branntwein

ro4 i§r au§ bem £atfe beraub.

Uatljsfrau. 2)ie§ (Sreigniß t^itt mir feljrletb; idj fürebte,

bie grau SBüvgcrntetpevin werben fidj ereifert Ijaben. SSor*

neunte Seute vertragen ni4t met 3e me^r man im ^ange
fteigt, befto i'dxtlxfyix wirb ber Körper.

(Srcte. 3a, \d) lann brauf f4wören, liebe Sftabame, i4

I)abe bei Sßeitem ntd&t bie ©efunb^eit me§r, wie in meinem
vorigen ©taube.

Uatijsfrau. 2>a§ glaub* \&) gern. 3§ro £o4moIjlgeboren

werben fünftig {eben £ag inebiciniren muffen, wie atte fco*

rtge SSürgermeifterinneu getrau Traben.

fiehtrieij (an bie stauet). ©S bünft mi4 au4, baß id) ni$t

metjr fo gefunb bin, feitbem i4 fiinftiger $tatl)§biener ge*

morben bin. 34 §afce ©tic^e fyier in ber linfen «Seite be*

fommen. ^Ut, au! 3fjr lacfyt? (§3 ift meiner Streu mein

(Srnft. 34 fnrebte meiner Xxtix, ty fyaU ein <ßobagra auf

bem §at§, et;' t4 ein SBort bat>on weife.

Uatijsfrau. Sie grau SBürgermeifterin muffen ft4 be^^atb

einen §an3boctor für Sfjr ganjeS §au$ Ratten, ber S^nen
einige Svo^fen geben famt, bie @ie wenigfteuS immer in

einem ©tafe fielen Ijaben muffen; ob @ie fie braueben

ober ni$t.

OSrete. 34 »erbe Syrern Üiattye folgen, ©einriß/ ge$

§erna4 glei4 tytn jum Soctor Hermelin unb bitte i|ti,

mettn er ßeit i)aht, mir feine Aufwartung ju ma^en.
Uatljsfrau. 34 wufj Jcfet 2lbf4ieb nehmen, gnäbige grau!

unb recommanbire mi4 51t Sero ©ewogeu^eit.

förete. @4on reeommanbirt, liebe grau $at§8§ervut.

@ie fönueu ftd) nur an mi4 ober an Sfteiftir §errmanu
— i4 wollte fagen — an 23iirgermeifter fcon ©rcmenfelb

roenben, wir motten ni4t ermangeln, 3§nen unb Syrern

£tebftcn in allen fingen &u bienen.

Uatijsfrau (füfet u)r ben ftoct). Untcrtfjänigfte Wienerin.
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©rctc (äu ^einvic^). gaß un$ $tueuige§en. SWeu 2ßann »itt

(jter 2lubien$ geben.

fünfter 3Ufjitg.

ßrlüer SCiffWff.

$einri$. Btoei 2fbbocaten.

flrinrid). MeäBetter! 3e£t tx>irb mcitt ^5fcvb gießen ; nun
i|T8 5lnbien§*3eit. Sefet töcvbct i&r fe^eu, Heben Seilte, ob

©hier, ber jroansig 3a|re gebient §at, ftcb beffer barein &u

fcfyitfen tteig, als id). <^te floaten fdjou. 28en moden @ie
jpredjen, meine ©erren?

Ätoocat. 2)en ©errn Mrgermeifter, memt nnr bie (§bre

Ijaben fönnen.

^cinridj. @r ift no$ niebt aufgeftanben.

Ätoocat. Um toter \\i)x DtadmüttagS tiod) nicf;t aufge*

ftanben?

putrid). 9ft$tig, er ift aufgeftanben , aber er ift auSge^
gangen.

Mvocat. &btn begegnete uu8 ein Biaxin in ber £pr,
ber mit iljm gefyrodjen tyatte.

ijeutrid). $icbtig, er ift pt ©aufe, aber er ift fvanf. (2d[e.)

2)iefe $erf8 fittb bumm nrie Dcbjeu, fte toerftebn mief? gar

nidjt.

Ätmocai (fei
r

e). 3$ merfe tr>o(, ©err Vorüber, ber $er(

n?itt ©etb ^aben: ttrir muffen üjm einen ©ulbeu in bie

©anb bvücfen, bann tutrb ber SSürgevmeifter gleich erfebeiuen.

ftört, greunb! SBoIIt 3l;r rool einen ©ulben annehmen,
uub auf unfere ©efnnb^eit trtnfen?

{Jcutrtd). 9ton, meine Ferren, iä) neunte niemals ®e*
f^enfe an.

Ätawat. Sa, ma§ [offen toir benn t§un, mon frere?

2)ann muffen töir ein anbermat toieberfommen.

£jctttnd) (tmnft ujnen). ©et, Messieurs ! ©ie ftnb and) gar

in eilig. S^retftegen rciff id) benn bie $roei ©ulben neunten,
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©te formten fonfi glauben, baß id) ^offärtig wäre, nnb
unfer §au§ tonnte baburd; in Übeln föuf geraden.

MvocaU @e$t ba, $amerab, fmb gtoci ©utben, wenn
3^r fcorlieb nehmen wollt. @eib fo gut unb öerfdjafft

IjehrricO, (Srgebenfier ©teuer! 3§retwegen Witt id) 2Me§
t^un, wa$ td) fcermag. 2)er SBüvgermeifter ift $war fo ge*

jitnb n>ie ein $ferb, befhtbet fid) aber bod? nid>t fo wo$t,

baß er Seben ft>red?en fann. SBetl @ie e§ aber fmb, meine
§erren, ba§ ift wa$ Ruberes; fein ©ie fo gut, einen

21ugenblicf $u warten, bann werb' id) ©ie gteid? metben.

2)a flotft'S aber roieber. 28en wollt 3§r tyrecfyen, mein
e^rli^er Wlann?

(Eiu Jlamt (greift in bie §ofentaföe). Sßoflte gern bie (Sfjre

Reiben, ben SBürgcrmeiper in fpre$en.

Itinrfd) (reife.) 2)er Wamx t>erfte^t'§; er greift gleid) in bie

£afd)e. (ü?aut.) 3a, mein §err, er ift ju §aufe; nun fönt

Sfyr ilnt gleich 51t f^rec^cn bekommen. (§etnrid) ftrecft bte §anb

rjerauS, ber Stnbere aber nimmt ftatt be§ @efte§ eine Ufyr itub fagt:) 3d;

fe§e, e§ ift fdjou t>ier U§r.

IJetarid). SDftt wem war e$ bod), baß Monsieur fyrecfyen

wollte?

Der iüattu. ffllit bern SBürgermeifier.

^eturtct). @r ift nid?t ju £aufe, Monsieur.

Der iltaiut. 3f)r fagtet bod) eben, baß er &u §aufe fei.

Reinritt). $ann wol fein, Monsieur. 3$ §abe mid)

geint. (©er 3ftann gefyt lieber.)

geutrid) (reife), <Se§t mal ben ©auner ! 2)u gtanbft wol,

baß ber ißiirgermeifter gleich für 3)i<$ paxat fielen fofl?

(3u ben 9ib»ocateu.) 3e£t werb' id; @ie gleicfy «reiben, meine

§errrn. («ft.)

Ätroocat. ©ietj mal ben 23urf#en , wie gut er ftdj fd?on

in feine neue 23ebienung 51t fRiefen weiß! §aXt 2)i$ gut,

§err Sßruber, wir muffen ben Anfang machen, ben guten

Äannengießer waefer ju plagen, tlnfre (Sottegen fotten bie

@adje fortfe^en. £>a fomrat-er fdjon.



Smetfer auftritt

Sßortoc. $errmamu

(Erflet Ätoocat. SJßir wünfdjett au§ ber ütnigften Siefe

unfereS £eqen8 bem £erm Söürgermeifler $u fetner ^oBett

2Bürbe in biefer ©tabt ©lud unb ©egen; hoffen aud), baß

er an 93?ilbe, Älug^ett unb bon ton feinem fetner §Bor*

fahren uad)ßeben werbe. Um fo mebr, ba ©eine £err*

Ücfyfeit nic^t burd) 9?eid)t§iimer, 23erwanbte ober greunbe,

fonbern allein burd) feine fcefanntett Sutgenben, burd? feine

©ete^rfamfeit unb (Erfahrung in ©taat$fad;en 31t biejem

Slmte gelangt i[t.

$crrmamt. Tres humble servitenr!

imlUt Äimocat. SBefonberS freuen wir un$, eine Dbrig*

feit erhalten 311 r/abeu, bie nid)t blo§ göttlichen SBerftanb

Bepfet -
ijerrmauu. 3$ banfe ©Ott!

Xm'ütt Äimocat. ©ottberrt aud), wie befamtt, lentfelig

gegen Sitte gefilmt ift, mit tjofyer ©nabe bie Etagen ber

iöebrängtett anhört, unb ifynen @ered)tigfeit roibeifa^ren

läßt. 3$ fann in 2öa§v§eit fagen, id? war na§e baran,

fcor greuben umkommen, al§ id) §8rte, baß bie 2öabt

ben §errn Bürgerin eifter §errmann getroffen t;abe.

ijerrmamt. «Sagt £errmann fcon SBremenfelb, Messieurs.

Zweiter Ätoocat. 3d? bitte untertr)ämgft um £>er$eil)ung,

idj wollte fagen: SBürgermeifter §errmann fcon ^Bremen*

felb. 3nbem wir alfo lieute I)ier^er gefommen ftnb, unfern

beooteften ©lücfwunfd? abzuflauen, tragen wir l;iernäd)ft

(Surer geftrengen §>errltd;feit eine ©treitfadje fcor, welche

unter unfern GElienteu entftanben ift. Sßeibe S^^eiXe waren
jwar ent|d)loffen, bie ©ad)e naefy bem SanbeSgefefc unb
föed)t unterfud)en ju laffen, aber nad> reiflicher Uebertegung

ftnb wir gefonnen, um geitfcerluft unb Soften ju öermetben,

bie immer mit ^roceffen fcerbunben ftnb, un§ bem 2lu§*

fprud?e be§ §errn SBürgernteifterS p unterwerfen.

(#errmatm fefct ftdj unb tafct bie
v3lnbem fielen.)

dr(ler Äfcuocat. Unfere beiben Klienten ftnb 9?ad)barn, ein

23ad? trennt aber i§re ©fiter. 9htn §at e§ ftdj toor bret

Sauren ^getragen, baß ba8 SBaffer ein großes @tfi<f ffirbc
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toon bem $Befi£ meinet Klienten loSgeriffen, unb an ben
tiefer meinet ©egnerS angefefct §at. @oll er nun ba§ be*

galten? C^ßt e§ nidjt: Nemo alterius damno debet
locupletari. §ter mi£( ftdj ja fein Klient auf Sofien be§

meimgen Bereitern; ftreitet ba$ triebt o^ne^tn nod) contra
aequitatem naturalem. Sft'S ni$t toäfyt, £err Bürger*
meiper?

Ijenmamt. 3a, '8 ift unbillig, ©olrf>e§ ^u Begehren. Styv

§abt 8fce#t, Monsieur!
JBtDcItet: XbmaU $ber SuftinianuS fagt auSbrücflidj libro

seeundo institutionum titulo primo de alluvione —
Ijcrrmann. 2öa§ ben £eufet flimmert ba$ midj, n>a§

3uftinianu§ ober SCXc^anbcr Magnus gefagt f?aben, bie

biefleidjt etliche taufeub Sa^re lebten, e§e Hamburg erbaut

tDurbe? 2Bie tonnen fte toon @ad)en urteilen, bie üjrer

Seit nu$t ©tatt fanben?
Zweiter Ätoocah 34 und nid?t hoffen, baß Sure §err=

lidjfeit bie ®efe£e verwerfen, xotlfyt ganj SDeutfdjfanb au*

erfannt §at?

Jjjatrmamt. 3)a§ mar fo eigentlich meine Meinung ntd)t

!

3^r toerftanbet midj nid)t redjt, id) toottte nur fagen — —
— (eu taflet) feib fo gütig unb t^eitt mir (Sure ©adjeu
weiter mit.

3u)dter MwtaU SuftinianuS' Söortc fiub: Quod per
alluvionem agro tuo Humen adjeeit, jure gentium
tibi adquiritur.

flerrmaim. $err 2lb&ocat, Sljjr fyred;t fo bevfluc^t hurtig,

fagt mir e§ beuttic^er. (S)et Stbfcocat toiebev^oU baffeifce tcutgfam.j

Ijerrmamt. ®, mein Jperr, 3§r §abt eine fefjr fcfylecfyte

tatetuifc^e $lu$f}>rad)e. @^re*t eure 9}lutterf^rac^e , ba§

wirb beffer ge^en. 34 fage bieg ntdjt, at§ wenn id? bie

latcmtfdje @£rad;e ntdjt liebte, betm id) ftfee mitunter gan^e

(Stunben unb rebe Latein mit meinem Öebienten. 3ft'3 ntc^t

fo, ©einriß?

Ilcmrid). (SS ift etma§ 2{ußerorbentlt4e§, ben §errn 2a*

tein tyredjen ju ^ren. 34 ?ann barauf fdjtüflrett, mir

treten bie Zfyx'&ntn in bie $ugen, wenn id) baran benle.

@§ ift al8 wenn man (Srbfen in einem £o£fe lochen §ört,

fo gefcfywinb laufen i§m bie Söorte fcom Staute weg. $er
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!ann. 216er n>a§ t^ut niebt bie lange Hebung!
Jtuefter Älmocat. Suftiniani £öorte lauten atfo, §odj>*

tooblgeborner §err SBürgeraeifter : 2Ba§ ber giuß bureb

SInfcbroemmung beinern Sltfer anfefct, gehört nad) bem Sftecbte

ber Golfer bir ju.

Ijerrmamt. Sa, SuftiniamtS §at in fo n>eit gang 9?ed)t,

benn er war ein braver SUtann. 3$ acfyte i$n gu §ocö,

atS baß id) fein Urteil umftoßen fotfte.

Grjler Ätoocat. 516er, §err Söürgermeifter, mein ©egner

citirt ba§ ©efefe, nrie ber teufet bie 23ibet. (Sr übergebt,

tt>a8 barauf folgt: per alluvionem autem videtur id

adjici, quod ita paulatim adjicitur, ut intelligi non
possit, quantum quoque temporis mornento adjiciatur.

ipernnautt. Messieurs, um (§ntfd)ufbiguug ! 3d) muß
aufS töat^auS, jefct fdjtug bie U^r l)aX& günf. ^einrieb,

fudje ®u bie 6ari?e brausen auf ber treppe mit i^uen

beizulegen.

(ErfUr Ätmocat. 2fafy! §err 23iirgermeijkr
, fagt nur mit

einem einigen SB orte Sure Meinung.
IJerrmanm Messieurs, 3§r §a6t 23eibe 9tedr>t, jeber auf

feine Sßetfe.

Xmiltt Mvocat. W\t louneu nnr SBeibe 5Red>t $a6en?
£>abe id) fRec^t, fo muß mein (Segner Hurest fyaben. 3u^
[timanuS ift au8briicflid& für mid)!

gerrmamt. Vergebt, icfy muß auf8 9iat(j§au$.

(Er|Ur ÄbMCat (ben öürgevmetftet sutMfjaltenb.) 3d) r)abe ja f (ar

beriefen, baß 3uftirüanu§
? Sorte für mtd) fpred)en.

ijemuaun. greilid?, er ft>rid;t für (Sud? 23eibe; aber jum
genfer, toarnm üergteiebt 3^r bann bie ©acbe iridjt? 36r
fennt ben 3uftinian utebt fo gut tme icb , n?enn er ben

Hantel auf beibe futtern $ängt, fo tmH er bamtt jagen

:

@ebt bin, i§r @djn)erenöt§er unb üergletcbt eueb.

SmcUtx MvocaL §err feürgermeifter, um bie Meinung
be§ ©efefcgeberS beutlid) in faffen, muß man einen Wctihl
mit bem anbern toergte'd)en. @te§t niebt in bem fotgenben

^Paragraphen: Quod si vis fluminis de tuo praedio? —
ijerrmann. @t, fo laßt mtd) in ^rieben, 3§r ©efefefcer-

bre§er, 3§r §ürt Ja, baß td) auf$ 3fraflS$aii8 muß»
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(Er|Ur MvocaL M), £err23ürgermeifter, nur einen otogen*

blicf laßt §oren, tt>a$ §ugo ©rotiuS fagt.

Ijerrmamu 3$ fdkre midj ben genfer fteber um (Sud),

nod? um §ugo ®rotiu§. (Sr toar ein Slrmenianer: toa§

ge^en un$ bie'@efe£e an, toeld)e Seute in Armenien mad)en?
©einriß! £reib' fte jur Seilte bütauS. (sie getjen.)

Ijcfttrid) (janlt fict) mit gemanb brausen, unb ftürat über tfopf §ur

%r;ür roteber ^cretn, tion einem Sßeibe »erfolgt, ba§ eine berffeibeteSlftannS*

perfonfetnnutfj. $)a3 2£etb greift ben S3ürgermcifter an ben fragen unb ruft:)

&a*Wt\b. $L$, ba$ ift eine Dbrigfeit, bie foldje @efe£e
ßiebt, baß e§ meinem äftanne erlaubt toirb, j»et Leiber $u

nehmen! $tan3^rnid?t, baß (Sud) ®otte§ föafyt treffen werbe

!

Ijerrmamu 2öei&, 2ßeib, bift ®u toll! 2Ber ben §enler

§at baran gebaut.
Das U)db, §ei, x)t\, ty\ ! 3$ ge? nidjt toeg, e^ u$ ©ein

§er$blut fließen fetje.

fjmmamt. 2Id), §ilfe! £ilfe! §einrid?I Jßeter!

C^ßeter fommt unb jie§t ba§ SßeiB fjerau§; Rehmer;, btr fidt) guerft verfteeft

fcatte, §Uft Ujut.)

Triller 3fofWH.
£errmann. $einrld). 9?a$f)er gtoct Bürger unb ein ßafei*

Ijemnamu $etnridj! ©u fotfft bie fc^tr>ere Sftot§ friegen,

toemt 2)u öfterer 28eib8bilber unb 2lbfcocaten ^ereinläffeft

;

benn 3eber mad)t mi$ tobt auf feine Sßeife. SBenn fonft

bergleid?en fommen foffte, mußt 3)u ifyneu fagen, baß fte

fiel? Ritten, mit mir lateimfd? gu faredjen, meil id? e$ tt>e*

gen einer gemiffen @ad?e öerfdjtüoren Ijabe.

Ijelurfd), 3$ l;abe cS aud? toerfd?n>orert wegen berfelbenltrfadje.

ijwmamt. ©ufannft i^uen fagen: id? fyräd;e nur gried)tftf;.

(@8 Wopft roteber ^emanb.)

IjettWlci) (gel)t §inau8 unb Fommt mit einem gvofjen *ßac£ Steten auvütf).

£>ier ift eine Stenge bieten bom ©tynbicuS, treibe ber §err

23ürgermeifter burdjfe^en möchte unb fein ^ebenlen barüber

erteilen.

jQcrrmatUt (fe|t jld& an ben 5£tf$ unb blättert lauge in ben papieren).

(§3 ift ni$t fo leidet, 23ürgermeifter ju fein, als id) baebte,

§einri$! 3$ $afce |tcr einige @adjen burd^ufe^en befom-

inen, bie ber Teufel felber nidjt fcerfte^en fann. (gangt an ju
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treiben, fte&t auf unb trotfnet fitf) bie ©tim, fefct ji& lieber unb jtreWjt

aug, tta§ er Qcfc^vieben $at.) §eiltVtd)

!

IJcturftt). §>err SBiirgermeifter!

fltrrmatm. 2öa$ lärmft2)u ba, fannft£>u ni$t Pitt fielen?

Ijeinrfdj. 3$ rfi^re mid) tttdjt, £err ©ürgermeifter.

Icrnnattn (fief>t toieber auf, troänet fi$ bic ©ttrn rate fcorfjer, ttrirft btc

^eiücfc an bie (5rbe, bamit er mit Mojrm Raupte Beffcr mebitire, fpajievt

über bic <perü<fe fyinmeg, unb ftö&t fie mit bem gufje §uv «Seite, fcfct fic§ unb

föret&t unb ruft) §etnrid)

!

fjeinrid). §err SBürgermeifter

!

fjerrmann, 3)u fettft bie fettere $Rot$ frieden, fk§ß £>u

nidjt ftitt. §>a8 ift jum feiten SD^atc
f
baß 2)u mid? in

meinen (Sonce^teu geftört Ijajl

geinricj}. 3$ ^a i wci^rfjaftig 9?id?t$ weiter, aTS baß id?

mein §emb hinein jlofefte, unb an meinen ©einen maß, wie

toiet mir ba§ 8toreef(eib ju lang ift.

ijerrmamt (ftef)t auf unb tfepft fta) an bie ©tirn , um ben SSevftanb

f;erau§ ju frtegen). §eittrid)

!

Einritt). §err ©ürgermeifter

!

flerrinamt. ®e§ $iriau8 nnb fage ben Leibern, bie mit

Lüftern auf ber ©traße rufen, baß fie uidrt in biefer ©traße,

wo icfy wo^ne, rufen fotten ; benn ba§ fttfrt mid) in meinen

fcotttifdjen ©efcfyäften.

dQcf UrlCp (g.e$t jum genftcr, mad&t'Sauf unb ruft bretüttal). §ÖVt, it)V

Stnfterweiber, iljr GEanaitten, ibr imfcerfd;ämten €djad)tetn l

§abt ibr benn alle @d)am abgeworfen , baß 3f>r eudj in

be§ 23üvgermeifter§ Straße fo ju rufen imterfteljr, um ifyn

in feinen ©eföäften &u ftoren!

fietrmamt. §einrtd)!

ijcuuldj. §err ©ürgevmeifter!

Ijmmatm. §ör' mal ttrieber auf, 2>n ©ee^unb!
f)efarid). & nufct aud) 9?id;>t$, baß i<$ rufe, benn bie

©tabt ift fcoft foI<$er Seilte, unb fobafb bie eine fort ift,

fommt bie anbere lieber. 2)eun gleidjnrie

Qmmaun. ^ein SBort mebr. §atf$ äTCaitt nnb bewege
2)id> nic^t ÖOtt ber ©teile. (Sefct fi$ unb [treibt tuieter au§ , toaS

et gefdjriekn $at, f$rei&t roieber
, fief>t auf, ftampft auS &etbrufc auf bic

erbe unb ruft:) § einrieb!

^eiuricti» ©evt ©ttrgermeißerl
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fjm'inami. 3$ tollte, baß bic SBürgcrmetfterf^aft auf 1
bem ©tocfSberge märe. SBBittji 2>u an meiner ©teile ©ür* "

germeifter fein?

fleinrf*. §cle ber Äurfu! 2>en, ber'S toia, (reife) nub eßenfo
2)en, ber'S begehrt.

^errmttUn faitl ft$ lieber junt ©^reiben fefcen, toerfe^lt abev in ©e;
bauten ben ©tuftf, fällt auf bie (5ibe nub ruft). ^einrid? !

$mtndj. §err ©iirgermeifter

!

ßerntiann. 3* liege anf bcr (Srbe!

«einriß. 3* W e§ n>o$n
Ijetrmatm. ©o fomm unb In'tf nur lieber auf!
Iclurid), 2>er 23iirgevm elfter ^at ja gefaqt, icfy faßte mi<$

niit von ber ©teile rühren!
Äromaim. 2)a$ ift mir ein verteufelter 3nuge! (@te*tfen>fi

lieber auf.) Hlojjft nidjt lieber Semanb ?

Ijdnrid). 3a. — 2öen toottt 3§r ftrec&en?

(Sin ßürger. 3$ bin Wettermann, ber §utmad)er, idj §a&e
bei bem SBürgermeifter eine filage anzubringen.

Ijdnvld). §ier ift ber §utmacfyer Heitermann mit einer

flage.

^errntauu. (St, id) laun uidjt me§r als eine @ad)e auf
eimnaUm Äoj)fc ^aben. gragc i§n, ttorin e§ befielt

!

Der ßiirtjer. (SS ift meitläufig, idj muß ben ©ttrgenneifter

felüft fpvec^en. (SS fatm in einer ©tunbe abgemalt toer*

ben ; benn meine Mage befte^t nur au$ zwanzig *ßuncten.

Ijriurid), (Sr fagt, er muffe beu ©urgermeijler felbft f^>re=

d;en, benn feine fünfte befiänbeu nur in jtoanjtg Magen.
Ijerrmanit. Wd;, ©ott Ijelfe mir armen äftanni 3^' bin

fe^on ganz verwirrt im $o}>fe. Saß iljn fyerfommen.

Der ßurijcr. Hd) §err 23ürgermeifter, id) armer SDtann

babe große* Unrecbt gelitten, n>a$ ber §err ©ürgermeißer

felbft begreifen totrb, rcenn er e$ vorzutragen erlaubt.

fiernnamu 3§r müßt e§ fdjriftüd) auffegen.

Der Bürger. §ier fyab
1

id) eS auf vier 23ogen aufgefegt.

flerrmatnu £einrid)! e§ !toj>ft febon lieber.

^ctorifl. Sen tooflt 3§r fyredjen?

Jupiter Bürger. 3$ tjabe bei'm ©iirgermetfter eine tlage i

gegen ben Heitermann, beu £utmad?er.

ijerrmann. 2Ber rcar ba, §einrid??
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getodd). (§3 ifi ber ©egner biefeS 2ftarme§,

|errmami. Saß 2>tr feine ©djriften geben. SBXciöt nur

SBeibe brausen, 3§r guten Seute. $eiuri$!

Ijemrid). 3a, €>errl

Ijerrmatttu $annft 2)u mir nidjt mit (StttaS jured?t fyU
feu. 3$ tt>ciß nicfyt, momit td) anfangen foft. SieS mir

juerft bie §utmadjer!Iage öor.

jpcinrfd) (lief*). §od)n;etfer, geftrenger, fefter §err Bürger*

meifter! SSon biefer guten ©tabt unb ben achtbaren 3u*
nungen ber 5Bürgerfd?aft fleKe id) (SttbeSmtterfdjriebener

N. N. unmürbiger Wettermann ber anfe$ntid)en §utmad)er*

junft nüd) (Sud? tjeute bar at8 erfte grudjt unb ©ante;

unb nebft abgelegter, ehrerbietiger nnb aufrichtiger Gratu-
lation öon wegen eines fo würbigen unb aufgeklärten äftan*

ne8 (Sr^öbung $u folget tjofjjen §o§eit, trage id) sugteid)

in tieffter Untertbäntgfeit, auf einen ber gefabrticbften, arg*

ften unb abfebeutiebften SDfißbräud;e, melden bie terborbene

3ett unb bie nod) fcerborbenern Sfteufdjeit §ieftger ©tabt

eingeführt baben , (Sure §errtid)feit aufmerffam ju machen,

Ijoffenb, baß ©etbige fot<|e$ liebet ju bembigen toiffert wer*

ben. SDie ©ad)e iji biefe: baß bie Krämer fyteftger ©tabt
oljne alle ©d?am unb ©d)eu aüer^anb Wirten bon ÄXct*

bungSflücfen feit bieten, bie bon $aftor gewebt ftnb ; ja ftc

treiben fogar bie grauttdje ©ummbreifttgfett fo Weit, baß

fie ba&on ©trumpfe weben taffen; ba e8 bod) genugfam
befannt ifi, baß bie 23tber§aare unferer ^rofeffton allem

angehören; weswegen wir armen §utmad?er jene, jur gort*

fefeung unfereS §anbwerf$ bie nötigen £>aare, nid)t mit
®db aufwiegen fönnen; we§5atb bie Seilte nun aud) fo

berwöfynt werben, baß fe§r wenig $e§n bi§ ^wan^ig Spater

für einen §ut geben motten, unferem föanbwerfe jum im*
erfefctidjen SBertufl unb 9?ad?tl)eite an Deputation unb (Sin*

nabme. W6ä)V e§ jefct meinem £errn 23ürgermeifter ge*

fallen , naebfotgenbe Hier unb stoanjig gewiditige @rünbe
unbUrfadjen ju unterfuc^en, wonadj mit £mtmad)er un*
maßgebtid? vermeinen, allein ju fotdjer Arbeit fcon Äaftor

berechtigt $u fein, Sßämticb: 1. SBon 2Uter8 $er ift eS eine

allgemeine ©itte gewefen, rtidjt allein §ier, fonbern überaß
in ber ganzen 2Bett, taftorpte ju tragen, wet$e§ bur$

4



50 t)tt politifcfce Äauuenßtefeer.

uu^tige §3eifaiefe unb (Sttationeit au8 ber @eföi$te, wie
au$ mit geri$tli$en Scugcnaußfagctt in gehöriger gönn
bewiefen werben fann.

1. 9lu« ber ©eföttfte —
gerrmamu Saß bie ©e|tyt$te Weg!
IjefaridJ. 2. 2)urd> Beugen; ba fi<$ «brtan Sfteefen, 79

Seigre alt, fe$r wofyl erinnert, bon feinem Urälteröater ge*

§8rt $u ^aben —
flromamn Saß weg, wa§ er gefagt §at!

Ijefnrfd). 3. geigt e$ eine unmäßige Ueppigfeit, foldje fo{t*

bare §aare unb ©trumpfe in Kleibern &u verbrauchen,

wefcbeS gegen jiebe gute ©itte unb ^^rbarFett ftrcttet; be*

fonber§ ba fo biete feine £üd)er ton granfreid), £oö* unb
(Snglanb hereingeführt werben, baß man fi<$ wol bamit
begnügen fönnte, o^ne einen e$rlt$eu Wlann feiner Werf)*

rung in berauben.

flerrmanm ®enug, $einrtd?! 3$ merfe fd)on, baß ber

leitermann $ed)t |at.

dQetttrld)» 3$ babe aber ge^flrt, baß eine Dbrigfeit immer
beibe Parteien ^ören muß, e^e fte ein Urteil faßt; foll

iti) niebt and? bie Antwort ber (Gegenpartei lefen?

flerrmatttt* Sa WOt! «Sr giebt i&m ba§ streite sparet).

fytmtity (aeft). §od)geborne(§£celIen&! §o$erlendjteter unb
Pcbftpolitifc^er §err feiirgermeifter! ©o weit al$ 2)ero $er*

ftanb über alle Rubere berfcorragt, fo §od) ragt audji meine
greube über bie aller Zubern §er&or, baß 3§r Bürger-

meifter geworben. Iber Je£t fdj>reib' idj, weit mir bie §ut*
ma^er SSerbruß antljmn unb nid?t augeben wollen, baß i$
£ücber unb ©trumpfe fcon $aftor verlaufe. 3d) fcerftebe

wo!?!, was fte soften: fte wollen beu Äaftor§attbel für ftd?

allein behalten, unb baß man ben $aftor nur ju §üten

gebrauten fott. 16er ba$ fcerfte^en fte nid?t. (5$ ift t§ö*

rid?t, einen taftorl&ut p tragen, ben trägt man unter bem
2trm, wo er Weber wärmt, noc| nufet, unb ein @tro$$ut
leiftet biefetben SDienfte. ^aftorftrümpfe unb Meiber bagegen

finb eben fo warm at§ weid) ; unb $ätte ber §err 53ürger=

meifter e§ fetber probirt, wa$ wot mit ber 3eit gefcfye^en

fann, fo würbe er e§ audj fetber gefte^en.

Ijerrmantu §att! e8 ift genug l ©tefer $at au$ Wtdjt.
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IJdnrfdj, SBeibe fönneu aberbod) nidjt äugleid)föe$t §aben.

ijcrrmann* 2Ber §at benn Sftecbt?

ijjeinrid). 2)a8 mag ©ott unb ber §err SBürgermcifter

tDiffen.

ijcrrmamt (fte$t auf unb fpagtcrt auf unb ab). 2)a§ tft mir ein

fcenoirrteS 3>tü$l ©einriß, fannft 2)u, bummeS SBie§, mir
nidjt fagen, n?er Sftecfet 5at? 2$arum gebe i$ 2)ir, §unb,
$ofi unb 2o§n? («arm brauen). 25>a§ tft ba§ für ein Sarin

auf ber glur?
igeittrld)* 2)ic gtoei Bürger baben etnanber bei ben paaren.

fjerrutattn. @e§ biuauS unb bitte fie, bor be$ ^Bürger*

meifterS §au§ föetyect ju §aben.

ijetarid). (SS ift am beften, §err, ba§ fte ftd) fdtfageu,

befto e§er »erben fte nrieber greunbe. ©er Saufenb ! 3$
glaube, fte »ollen ^etnbredjen. §ort nur, lüte fte auf bie

2#ür trommeln!
(§ernnann friedet unkt bcn %\jti) unb fcetfcirgt jid).)

fleinrl*. 2Ser ba?
(Ein £akd. 3$ fomme bon einem frernben Sfteftbenten

;

mein §err ^at ettoaS Sid)tige§ mit bem £errn Bürger-
meifter abäumadjen.

Ijeittrfd). 2Bo ift ber Bürgerin eifter? §at ber Teufel ben

23ürgermetfter geholt? §err 23iirgermetfter!

^rrmantt (unter bem xtf^e gans reife). §einriß ! 233er ift ba?
leuutd). (Sin fvember ^raftbent toiü ben gnäbigen $erru

fyre^en.

Ijerrmantt. SSitte ifyn, innerhalb einer falben @tunbe
lieber ju fommen, unb fage, baß §tx>ei £utmadjer ba finb,

bie td) erft abfertigen muffe. $etnrtd)! bitte bie Bürger
audj, morgen toieber ju fommen. 2ld), ©Ott §etfe mir ar*

mem Manuel idj bin fo öertoirrt im $o£fe, baß td) treber

au$ no$ ein toeiß. fannft 2>u mir nidtf mitSttoaS §el*

fen, ^einrieb?

Reinritt), 3$ benf, e§ toirb am beften fein, baß ber §err

S3ürgermeifter ftdj auffängt
ijerrmamu ®e§ §in unb §ofe mir ben £otittfd)en ©tocf*

ftf$, ber auf bem £ifd)e brin liegt in ber 2öo§nftube;

&iettcu$t ftnbe id) barin aufgeweitet, toie man ftd? gegen

frembe $räftbenten ju benehmen §at.
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{jetartd). StA ber §err 23ürgermeifier <£enf unb Butter
bap fyaben?

flerrnmtitt* 9Mn, e$ ift ein 23u$ in toeißem fal&tebewem
(Sinbanbe.

(2Bä§renb §einri<§ toeg ifl, ge§t bei JBürgermetftcr m ©ebanfen unb

gecremt be§ ^uttna^erS ©ocument.)

Reinritt), #ier ift ba$ 23u$. SßaS reißt aber ber £err
ba in ©tütfen? <§i ber £aufenb! 2)a$ ift be3 2kltermann$
ttage.

Ijerrmamt. %$ , ba8 §ab' td> in ©ebanfen getrau, «gr

tx»irft ba§ 23u^ jur erbe.) 3$ glaube, §einrid), eS tt)irb am beften

fein, baß idj mi$ nad? deinem Sftatl^e aufhänge.

Ijeturici). §ei, nnn llo^ft e$ lieber. (®e$t litraits unb tommt

n>einenb gurüd). $d), §err SBürgermeifter ! §elft, §err 93ih>

germeifier!

Ijcrrnumtu 2öa§ ift ba lieber to$?

Ijcittrid). (£3 ift ein ganzes Regiment SJtatrofen braußen

;

fte freien: SSenn un$ ber SBürgermeifler ntdbt IRec^t fd)afft,

motten tt)ir ifym alle genfter einwerfen. (Einer fcon ifynen

fdjtug mid? mit einem 6teine in ben bilden. $d), ad), ad)!

(Sfirgermetfiev friert toteber unter ben 5£i[<$.)

IJerrmamu §einrtd) I SBitte bie grau Söürgermeifterin, &u

i^nen $inau$äuge1?en, unb fte ju befänfttgen. $ielleid)t §a=

Ben fte Sftetyect öor einem grauenjimmer.

$eUtrid). 2öarum nidjt gar! Bootsleute g^öuenjimmern
töetyect seigen? tarne fte §inau§, toer toetß n>a§ fte am
(Snbe mit tyx anfingen unb bann toäre ba$ 2e£te ärger

aW ba8 ffitpe.

Ijcrrmamu Si tt)a$ ! (£8 ift j[a eine alte grau.

Ijeituid). äRatrofen ftnb ni$t belicat. 3$ n>agte nidH

meine grau brau. (§§ ffctyft lieber, fott id) aufmalen?

Ijerrmamt. SMn; td) fürd&te, eS ftnb bie äftatrofen. %$,
©ott gebe, baß id? in meinem @rabe ru^te! §einrt$, ge§

^in unb fte§, rcaS e$ ift.

Ijeittild). @ie§ ba! ©ie ge^en meiner £reu gerabe hin-

ein. 2>a$ ftnb j»el 8tat$$$erren.
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Vierter Sfafiritt.

tl$ra$am5. Sattber. £crrmamt. £ einriß.

Abrahams, 3ft ber 23ürgermeifter m$i gu §aufe?
ijdttrtd). (Sr liegt unter bem SLifc^c.

Santo* 2öa$ liegt 3$r unter bem Sifdje, §err Bürger-

meifter?

IJerrmamt. 2ld), iljr lieben Ferren, idj §abe nie barnm
angefügt, SBürgermeifkr ju werben. 2öarum l?abt 3§r
mufj in biefeS Unglücf gefüllt?

Abraham*. 3§r §abt ja bie 2Bürbe angenommen. Äormut
nur Ijer&or, $err SBürgermeijler l 2öir ftnb ^ergefommen,

um (Sud) beu großen geiler Sorbetten, ben 3§r gegen

ben fremben 2ftinifter gezeigt, inbem 3§r ibn fo §ö$nifdj>

ioeggetüiefen §abt; ba§ fanu ber @tabt bieten SBerbruß

üerurfadjen. 2Bir bauten, ber §err SBürgcrmetftcr fcerftänbe

fein jus publicum unb bie (Seremonialien beffer.

ijerrmanm 21$, 3§r Xieben Ferren, 3$r fiJnnt mid) ja

lieber abfefeen , fo toerb' id) biefe 23ürbe lo$ , bie idj &u

tragen mid? ju fcfyftad) fitste ; bann fcefommt ber frembe

2JUnifter (StatiSfaction.

Santo. (§8 {ei »ctt entfernt, baß mir ben §errn SBürger*

meifter abfegen tooßen. 3§r müßt unS gleicb auf$ 3tat§-

§au§ folgen, um mit bem ^tynbicuS in überlegen, tüte

biefeS SSerfe^en lieber gut ju machen fei.

ijemnatttt. 3$ gefye nid)t auf8 9totl$au8, unb toenn man
mid? bei ben§aaren &öge; id) toxti nidjt 33ürgermeifter fein,

i$ §abe ntc^t barum angefügt. Sieber fönnt 3§r nur ba§
2eben nehmen. 3d? bin mit ©Ott unb (S^ren tannengie*
ßer, unb als ^annengießer null id) fterben.

SauDer. 2öa$? SBoUt 35r ben ganjen föat$ fo^en?
§öre, monfrere! §at er nid)t bie ^ürgermeifkrftelle an*
genommen?

Abrahams. Satool! §)a$ §aben urir fdjon 2lffe$ ra^^ortirt.

Sanier» 2öir sollen bem 2)inge fdjon 9M§ f^affen. (Sin

ganzer Ülat^ läßt ft$ nid)t fo projHtuiren.

3fönffer infinit

IJcrrmamu $eum$!
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Ijütorfd). £>err 23ürgermeifier!

Ijerrmarm. 2Ba$ meinft2)u tx>ol, baß btefe 9?at§8§erren
mit mir anfangen werben?

Ijefnrid). 3$ toeiß nic^t, §err! @ic toaren fe^r aufge*

Bracht, ba$ fa§ id) »ol. @§ munberte mid), baß fte in

be§ 23ürgermeifier3 <5tube fo unberfdjämten £ärm ju machen
sagten. Säre td) SBürgermeifter gemefen, id? §ätte i^nen

auf meine ^öfltc^e 2trt gefagt: galtet euer verfluchtes Sftaut,

ibr IRacier! ©tetft bie ginger in bie (Srbe, unb bebenft,

too i§r feib.

jpernnautt. 2(d), ©Ott gebe, baß £>u SBürgermeifter rcärefl,

©einriß! 214 adj, ad)l

i)nttritt). SSenn e§ mir ertaubt ift, ein 2ßort mit in be$

§errn ©efdjäfte ju mifdjen, fo moßt id? bemüt^igft bitten,

ob id) mtd) ntdjt fünftig fcon ^einrieb nennen barf ?

fjerrmamu (St 3)u unfcerfd)ctmter 23ube, ift'3 jefct 3e^r

mit folgern ©efd?tr>% au !ommen? ©te^fl SDu nid)t, baß
td) &on lauter Ungliicf unb $erbrießli$feiten umzingelt bin ?

ijefttruf). 3$ tW e8 tt>a§r$aftig nid)t au§ $odjmut§,

fonbern b!o§ um etvoa§ me§r $ej£ect §ter im §aufe &u

bekommen, fcornämUcb bei 2lnna, bie —
Ijmmamu äBenn Su m$t ba§ WtavX $attß, bre^ t$

®ir ben §at§ um — §einrtd)!

Ijemrld). §err 23ürgermetfter!

%erruiatm. $annft 2)u mir ntd)t etmaS jurecfyt Reifen, 2)u

bummer £>unb? @ie$ ba f mad?e bie @ad)eu an meiner

©tatt fertig, ober 2)u fottft ungtMlidj werben.

Ijefttrid). (§8 ift bod) tounberiid), baß ber §err baS bott

mir verlangt, er, ber bod) ein fo fluger 9Jtamt ift, baß

er, bto§ feiner SetSbett ttegen, %vl biefer SBürbe er§8§t ift.

Ijmmatm. SEBttfft S)u nodj obenbrein meiner flotten?

((5t nimmt beu ©tu§r, um i§n bamtt §u fragen; §etnrt$ läuft bation.)

Äetflflfer afofftttt

#errm<mn öon ©remenfelb allein.

^errmantl (fefct ji$ mit ber £anb unter bem ßinn unb grüMt lange,

©atauf tyringterauf in Alteration unb fragt:) Älölpft e$ nidj)t lieber?

(@e$t teifc §in jur S^ilre, ftc§t aber fttemanb ; fefct fi$ tuieber, giüoelt unb
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fängt an ju meinen, trcänet fl<$ bie Slugen mit ben papieren
; fpringt toie*

ber entfefct auf tote rafenb unb ruftO (tin gan$e§ SBÜnbel SSorjM*

lungen toom ©imbicuS! ©er £utmad?er Wettermann, bc§

Wettermanns (Sontrapart ! $tage in äroansig fünften ! Wuf*
rul)r bon ben 3flatrofenl grember föeftbent ! Suredtfroeifung

bom fRat^e! 2)ro§ungenl — 3ft beim $ter fein ©trief?

3a, id) glaube, e§ §ängt einer hinter bem Ofen, (et nimmt

ben ©trid unb ma$t i§n sure^t). Widxi §at mir geroafjrfagt, baß

id? tt>egen meiner potitifdmi Meinungen ert;ö§t werben foßte.

2)tefe
sßro£tjeseiung trifft ein, reo ber ©trid nur §ätt.

SDann mag ber föaify mit feinen 2)ro§ungen fommen, idj

fdjeerc mid? ben genfer brum, roenn idj tobt bin. (£in§

roottt' id) nur roünfc&en: baß ber Wutor be§ politifd;en

©todftfcfyeS aud) an meiner «Seite binge mit fed)$e§n ©taatS*
cabinetten unb pofttifdjen sftad&ttfdjen um ben $at$. «£t

nimmt ba§23u$ bom£iföe unb jerreifet eS.) 3)tt (Sanatttc foüft feinen

c^rKd&cu $annengießer mefyr »erführen 1 @ie§, fo! ba§ ift

nun bod? ein Keiner £roft, tfy id? Jierbe. 3e£t muß idj

einen §afen fucfyen, rooran id? mid) Rängen fanu. (§3 roirb

eine ©etten^eit fein, roenn man nacb meinem £obe fagen

!ann: $ein SBürgcrmctfter in Hamburg ift roacfyfamer, als

§errmann bon SBremenfefb gemefen, benn roäfyrenb feiner

ganzen SBilrgcrmcificrfdbaft §at er nidjt einen 2tugenbti(i ge*

fdjtafen.

^ießenfer 2fuffrift

Stnton. £errmantn

Anton. §et, §ei! SBaS jum §en!er tc)ut 3§r ba?
fjwnnatm. 3* §abe eben befd)loffen, SfticfytS meljr $u

t§un, unb um allem £§un ju entgegen, rotd id) mid? felbft

Rängen. 2SMt 3§r GEompagnie machen, fott e§ mir lieb fein.

ättton. «Rein, t»a$r$afttg id? roitt titelt. 2$a§ bringt (Sud)

aber jn folgern beqroeifetten SBorfafe?

IJerrinantu §ört, Wnton, e§ $tfft 9ft$t§, baß 3§r ba=
gegen foredjt 3)enn Rängen muß id)! ®efd)ie§t e* §eute
nid)t, geföte^t'S bod? morgen. 3* bitte @u$ nur, e^ id?

fterbe, ba§ 3§r ber grau 53ürgermetflcrin unb bem gräulein
meinen Sftetyect bermetbet, unb fte erfud?t, mir biefe ©rab-
fc^rtft in fefceu:
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„@te§e fM, Söanberer!

§ter längt ber 23ürgermeifter fcon S3remenfelb,

ber in feiner ganzen SBürgermeifterfdjaft feinen

togenblicf gefd)lafen §at.

®ey t)in unb tr)u' bergteid)en."

S^r ö>ißt fcietteidpt nidjt, lieber Wnton, baß id? Bürger*

metfier geraorben nnb ein 2tmt befommen fyabt, in toefcbem

id) ntebt ©ebtoarj unb SBetß in untertreiben trmßte, nnb
too^u tc& gan^ untüchtig toar. 2)eun td) t}abe an öerfebie*

benen SBiberroärtigfeiten, bie mir begegnet ftnb, abgeuom*
men, baß ein großer Unterfcfyieb basroifdjen ift, Dbrigfeit

in fein, nnb über feine Dbrigfeit $u raifonmren.

Anton. §a, §a, §a, £a, |a, §a 1

fjmmatm* 93elad)t mtd) ntc^t, Wntou, 3t;r t^ut @änbe
brau.

Anton* §a, ^a, §a! Sefet merf icb erff, tote e8 jufam-
men§ängt; i$ toar eben in einem 2Btrtr)§§aufe, tr>o bie

Heute faft toor Sadjett berfieu toollten über eine $offe, bie

man bem ©errraann &om Bremen getieft batte. Einige

innge Seute Ratten i^m toeiß gemalt, baß er SBürgermeifter

getoorben fei, um ^u fe$en, mie er fi$ barein fd)tcfen toürbe.

§3 tljat mir ^erjiid) leib, mie td) ba§ borte, nnb id) eilte

beäbertb gfeid) Berber, um Qluti) ju toarnen

ijmmatm. 2ld), bin id) benn nidjt Bürgermeifler?
Äntom 9?ein, e8 ift lauter erbidjteteS 3eug, um ®n§ öon

(Surer £t)or§eit ju feilen, baß 3§r nid)t me^r ©adjen bc-

urtCjeift, bie 3§r niebt fcerflebt.

Ijerrmann. 2ld)l ®o ifT8 aud) nietyt toar)r mit bem freut*

ben föefibenten?

fatou. teilte @r;fbe.

Ijerrmamt. Hud) nidjt &on bem §utma$er Wettermann?
fatotu 5Itte0 erfunben!

gerrmann* Wud) niebt &on ben 3D^atrofen ?

Mton. 9Mn, nein!

Ijerrmann, 2)ann mag ber genfer fid) Rängen! ©retel
Farial *ßeterl §einricr;l £erau§ mit (Sncb Wffen ju*

fammenl
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WtijUx flfoftrUt

©orige. ©rete. ÜKaria. $eier. £cUtrid).

IJerrmatm. Siebes #erj! ge§ wieber $u ©einer Arbeit

!

Unfre 23ürgermeifierf$aft §at ein (Snbe.

®ztit. (gm (Sube?

^ermann. 3er, ja! dn (Snbe. (Sinige @i>aßbögcl §abert

ftd? jufammengerottet, unb un§ biefen hoffen gefielt.

@ret*. (Sinen @treid) gefoiett? 2)ann fott i^nen ein litt*

glücf ^afftren unb 2)ir au$!
(@ie giebt i$tn eine Ofrfetge ; er prügelt fle tüchtig bur$.)

Grefe. 2ldj mein fjerjatterliebfkr Oftann, fdtfage mt$ nid)t

ntebrl %% mein befter SWatur, l)öxt bod) auf!
ijmutamu 2)u mußt wiffen, grau, baß icb lein <ßottticu§

nter)r bin, id) $®>t be8§afl> auefy nidit länger $u Sroanjig,

wenn id) 2ftaulfd?elien befomme. 3$ benfe fürtftig ein gau$

anbereS Seben ju führen, meine 93üd?er in'S geuer ju wer*

fen unb fleißig mein §anbwerf su treiben. 3* fag' (Sud?

audj Tillen ein für atteäftat: roenn id) (Sinen r>on(gucb in

einem ^olitifc^en S3ud)e lefen fe$e, wirb e$ ifyn übel be*

fommen.
tjetoridj. 3öa§ mieb betrifft, $ai e8 feine Sftotb, benn idj

fatin weber lefen nod? treiben, §err 33ürgermeifter!

ijerrmattn. Saß nur bte erfie $alfte bom tarnen lieber

weg, unb nenne midj fcblecbt unb red?t Sfteifter, wie toor*

ber. 2>enn ^annengieSer bin id>, unb als ^annengießer

Witt id) fterben. #ürt Monsieur 2tnton! 3d) roeiß, baß
3§r meine £od)ter lieb $aU, meine borigen 2:§orr)eiten

baben Sure Siebe öerljinbert. 3e£t r}abt 3br fowo^l b£§

$ater$ als ber Butter (Sinwitftgung ; wenn 3§r alfo nod)

biefel6en ©ebanfen $egt, ift 9W$t8 im Söege.

Äntott. 3a, i# beharre bei meinem $orfa£e unb bitte,

baß 3&r mir fle jur grau geben wollt.

Ijminamu ©iebft 2)u aud) ©eine (Einwilligung ba^u,

©reie?

fleiurid). »<$, baS ijl feine gragel £>te grau ©ttrger-

meifterin ift immer für biefe §eiratb gewefen.

Grefe. Ö^weigpia, 2)u©ecf! 3* ?ann fetbß antworten.
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lieber SUiann, idj §abe bereite fcor bret Sauren meine (Sin*

ttuiligung gegeben.

ijmmamu 2)idj null \§ nid)t fragen. Farial 3$ meiß,

2)u bift fo fcerUebt in t§n, tüte bie äftauS in ben Ääfe;

liiert n>al)r?

fjetoridj. antworten ©ie bo$, gnäbige« gräittein!

Ijmmatm. SBügC i4 baß ©u un3 biefe Site! au« 23o§=

I;ett beitegteft, fofit e$ 2)ir übel befommen.
jQetnrteö» 9tan, metner £reu ntdjt, äftetjler! SDZan !ann

eine ©etoofyt^ett tttc^t fobalb mteber ablegen.

ijernnann. 9hm, fo gebt einanber bie §änbe. (§$ ift gnt.

borgen sollen tt>ir £o<$&ett galten. ^einrieb!

Ijehtrid), §err 23ürgermetfter ! 33ttt' um ^Ber^ung —
ja, Reiftet!

Ijerrmann. 2)u foftft mir ade meine potittfd&en 23ücber

verbrennen, benn t$ voill ba§ nidjt me^r &or &ugen
§aben, toa$ mtdj $u fold^er S^or^eit verleitet §at.

6nb c.
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2llbum ernfter nnb fetterer Deflamations*

geöicijtc* £>erausg. üou ITT. <S. Saphir, Hr. 265t— 53.
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DeflamatortUTTL €tne IHufterfammlung ernfter unb
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unb 3ur 2Iuffür?rung in ^amilienfreifen, heraus«

gegeben von €. (£r. IDittmann. Hr. 3557.

£}odfiät Sehers unö (£rrtft §um Dortrag unb

3ur 2Iuffüfyrung in ^amilienfreifen, herausgegeben

von €. ^r. IDittmann. Hr. 2879. 3583.

3uy s Spiele* (Sefammelt unb herausgegeben von

<L $v. IDittmann. Hr. 36*8. 3759. 4039.

Kabarett €ine Sammlung Heiner Stücfe, Sseneu
unb Dorträge für gefetlige Kreife. (Sefammelt unb

herausgegeben von (Seorg 'Ridiaxb Krufe. Hr. 5265.

KamepaL (Jaftnad/tfpiele für gefellige Kreife. (Se*

fammelt u. herausgegeben von (S.H. Krufe. Hr. ^870.

Kmöer^tEfyeater* Kleine Cljeaterftücfe, von Kinbem
bat^uftellen, für F\ans nnb Schule. (Sefammelt nnb
herausgegeben von (Seorg Hia^arb Krufe. Hr. 5096.
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unb 3ur 2-luffüfyrung in ^amilienfreifen. heraus-

gegeben t>on Carl ^riebrid? XDittmann. Hr. 239*.
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Prologe Sd)er3 xrnb (Emft gur Benufeung bei

Deranlaffungen in ^amilien, Vereinen unb Sweatern.

(Sefammelt, burcfygefefyen unb herausgegeben üon

Carl ^riebrid? tDttrmann. Hr. 4045.

Puppentheater üon ^ran3 pocci. VTiit einem Dor=

tport unb ^inger3eigen für bie 2luffütjrung heraus*

gegeben t>on Vfl. Cicfemeyer. Hr. 5247. 5375.

Solo 'Spiele* (Sefammelt unb herausgegeben von
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Silberfyod^ett Sd)er3 unb (Ernft §um Dortrag

unb 3ur 2luffü^rung in ^amilienfreifen. heraus*

gegeben r»on Carl ^riebrid? Wittmann. Hr. 3*78.
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^ür bie Dilettantenbül]ne t>on (Dberlel>rer Dr. £eo

Saufen. Hr. 3*27.

tEoafte Sd} er3 un5 (Ernft §um (Sebraud? in ge=

felligen Kreifen. (Sefammelt, burcfygefeljen u. ljeraus=

gegeben r>on Carl ^riebria^ IDittmann. Hr. 4094.

Dorträge Sdjerj un6 (Ernfi §ur ^eleljrung,

23eluftigung unb Unterhaltung in gefelligen Kreifen.

(Sefammelt, burcfygefeljen unb herausgegeben oon

Carl ^riebric^ IDittmann. Hr. 3877. 4225.
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3ebe pott fhtbt ften'n Decfel. spiattbeutfd&e« ßuftfptci oon

21. gind. 9fr. 2090.

3m britten Stocf. <Sd&ioan! oon 2BU*)eIm 3tteJo. 9fr. 2339.

3m Heglige. gUauberet oon £. oon 9tetnfel3. 9fr. 1796.

3n ber Kantine ober Der fanfte ^einricfy. «poffc oon siifreb

©d&mafoto. 9fr. 2983,



Zins Philipp Heclams Unberfal^tbltot^ei
preis jeber Hummer 20 Pfennig.

Die 3un99 efe^en - ©$roanS oon Ko&eri SKtfä. Kr. 2299.

Kafemenfd^tDCmfe. ?ßoffe t)on SUfreb ©d&mafom. Kr. 2688.

(Ein Kater. ©ä)mant uon SuUuS äeUer. Kr. 2222.

Kleptomanie. ©d&mani oon 3R. Wartung. Kr. 4118.

(Eine Kriegen) ereinsftt$ung. ^eftfdE)manj"t>.©.©teinoerg. 9fir. 2964

(Ein Kriminale erbrealer. Suftfptei t>on st, ©8rii$. Kr. 1450.

(Ein Kücfyenbragoner ober §n?ei in ber HTaufefalle. ©$man!
t>on 81. Kellner. Kr. 1113.

Der Kurmärfer unb bk püarbe. ©enre&itb mit ©efang uon

2oui3 ©<$netber. 3Jtojtf oon £erm. ©d&mibt. Kr. 5056. ©er Älaoier*

au§gug ber Sieber unb Sattle ift angebogen.

(Ein Ku§. «ptauberet von Wax. Sernftein. Kr. 2234.

tzbtnbz Silber. ßuftfpiel dou £. 21. Säult^aupt. Kr. 1340.

£erjmann. Suftfpiel r-on 2BagI). Kr. 4545.

Der £iebe=Derein. ©cfjmanf oon <s. Suaa. Kr, 2446.

£ift linb Phlegma. Sßaubeütlle^offe oon 2. Engeln. Kr. 855.

SSoüftänbiger 5Haoterau§3ug 3JH. 1.50.

DlZ luftige Salome. $parobtfttfd&e Dper neoft einem Sorfptel »on

Sß. $Uuciu3. Kr. 4926.

IHein neuer £}Ut. «piauberel t)on Wa% SBernftein. Kr. 1552.

IHitten in ber ZTadjt. ^poffc. Kad& bem ^ransöftfd&en oon &einr.

Sauöe. Kr. 525.

XHonfteur ^erfules. $offe oon ©. Sellm Kr. 4849.

DerlHorb in ber Kofylmeffergaffe. spoffeoon 21. Sergen. Kr. 3299.

(Ein HTujtergatte. ©d&man! oon SCbolf Kofee. Kr. 3836.

TXad} bzn ^IittertPOO^en. ©d&man! »on SB. Gtyulat. Kr. 3088.

Haute im Derfyor. ßomffcfje ©gene oon $ri£ »eclmann. Kr. 3707.

<£in neuer ^ausav^t ßuftfpici von ©. SuEa. Kr. 1846.

£Tid?t 3U Qaufe, Suftfpiel son Otto ©d&reper. Kr. 3968.

Othellos (Erfolg, ©d&man! von @. 2L Säutner. Kr. 2329.

papas Hafe. ©äjman! *on (Suftao ßrau§ unb g, Kfebt. Kr. 3146.

(Eine partie pilett. Suftfptel oon furnier unb 3Jleoer. Kr. 319.

(Ein penftonsftreid?. suftfptel t?on £$. Otto. Kr. 4307.

Post festum. Suftfptel »on ©. 2Bt$ert, Kr, 2650.



2lu$ Philipp Heclams Unit) erfal*3tbltotfyef,
preis jeber ttummer SO Pfennig.

Der präfibent Suftfptei oon sb. Kläger, mt. 4855.

Hebaftionsgefyeimniffe. ßnftfptei oon aflarie Änauff. 9tr. 2285.

(Ein ret3barer^cm ©c§toan!oon^arc^lc§elunb£aofa>. 9ir.2267.

€itt Sdpatj fürs l^CMS. SuftfpieX oon 21. Ätftner. 9fr. 1617.

3nt Scfyneegeftöber. Suftfptci oon gt. Sarofo. 9*r. 1479.

De Sdpoolinfpecftfcfyon. Spiattbeuifd^eS Suftfp. »• SC^ 3intf 3Gr.2090.

Seine einige (Eodjter. Suftfotei oon 3, 21. ^rebro. Seutfd) oon

2BiI§eIm Sänge. Sftr. 1557.

Sein Sfatabenb. @<$joanJ oon 2lboIf SKofee. 3fc. 3765.

Sie Ijat ifyr ^er3 entbeut, suftfptei oon SB. 3Rüaw 0. $ömg$*

Winter, 9ir. 4559.

Sie fyat Calent. Suftfptcl von 2. £llbetf. 9fc, 2427.

Die Stubengenoffen. <5$toan! oon 2. SlloertuS. SRr, 1399.

Suchet, fo werbet t^r ffrtben. ©d&toanf von $r. $örr. 9ir. 2413.

(Eine (Eaffe Cee. Suftfpfel oon 9Mtter nnb Verleg. ®eutfdj t>on

©. $. SBtttmann. 9lv. 1516.

Der Ctfcfygafi Suftfptel von $. $agat. £>euif$ von @!fe 9lemo.

3fc. 4248.

Unter r>ier 2fngen. Suftfptel von Subtotg f^ulba. Stfr. 2300.

üater IHorgana. @ine Sltelierfsenc. SRaä) citter ^bee ©u» be 3Jiau*

paffantS oon ©nftao liefert. 3fa. 4467.

Das Derfprecfyen fjinterm £}erb. ©ingfptei aus ben öfterretdjt*

f$en 2ttpen oon <£. Naumann. 9ir. 2422. Jtlaoterau^ug 3Kf. 1.50.

EHer IXI^r morgens ober Ein rergeffener Sallgafi. Suftfptel

oon ©traubtn «nb Macour. £>eutfd) oon SBaü. 9ßr. 504.

Der Die^efynte. $ßolteraoenb*©tt)er3fptel 0. 2ubn>. SßoI)l. 9?r. 2590.

Dor bem (Seftnbeball. Suftfpiel von 2Kar. Spouacset". 5Rr. 4464.

<£ine Dorlefung hn ber ^ausmeifierin. «poffe 0. 2iie£. Sergen.

9fo. 3489.

Der XPeiberfeinb. Suftfptel oon 3t SenebtE. 9fo. 4626.

VOenn grauen weinen. Suftfptei oon ©fraubtn imb £&toouft.

£>eutfdj oon Otto ftanbolf. Tit. 249.

IDer fyat gewonnen? Suftfptel oon s. @tra!ofd&. Stfr. 920.

§u23efefyi,£?errHittmeifler. <5c§toantoonS.^a*oto3ff. ftr.4158.

§um €injiebler, Suftfptel oon Senno Sacoofotf. 3ßr. 3936.



2tu3 ^{nlipp 9?ec(am3 Hnwcvfal-^3ibtiotbet
^reig jefrer Kummer 20 Pfennig.

»über. SSon 21. tfobut. 3389.

Satt). $on Hicr?arb Satfa. 3070.

»caini. SSon pau! Do§. 4238.

Serri03. 33on3r.Si?raber. 5043.

Seetboöen. äton £. Ziot^I. 1181.

«iget. SSon pau! 9o§. 3925.

©raljmö. 35onH.Donperger.5006.
ß^cruötm. SBon tDitrmann. 3434.

efjojntl* 23ou<2. Hebenbacr/er.5327.

(SomcUu^ p., 3Sou Dr. €.3ftel. 4766
^rattj. 2Son pvod-ätfa. 3273 74.

Sif.Jt. 2.2letf. »ort IL -Sollend?. 2392.

£oett>e, Carl. 33ou m.Hun3e. 4668
ßorfcing. 23on $. Wittmann. 2634a

2)iarfd)ner. 35on tDirtmamt. 3677,

2Jhttber$fo&n. 23onSd?raber. 3794.

2Jhöerbeer. 33on 21. Koriut. 2734.

2fto$art. SSon C. Hot]I. 1121.

föoffmi. 35on Dr. 21. Kot)ut. 2927.

5hibittftein» 35on Bernftein. 5302.

Säubert. »on 21. Vdqqli. 2521.

Schumann. 33on H. Batfa. 2882.

®ht(f. »on ^einr. rDeltt. 2421. I epoljr. S3on £ubm. Hot)!. 1780.

£imbel. SSon Srf?raber. 3497. 2$aaner. 35on £. Horjl. 1700.

fiaöbit. S3on £ubtr>. Hob,!. 1270.
j
2ßeber. 35on £ubtx?. rtoljl. 1746.

ifjt. 1. £etf. 33on £. Hot)!. 1661.
j
Solf. Bon Dr. <£. Sd>mi$. 4S53.

(grimtermtgett an 9ttA.Sßapert)on$.t>.S©oläogeH.
•

9h. 2831.

©efammelte Sänften filier SRufi! mtb SJZuftfer
Don föob. Baiumann.

herausgegeben oon Dr. ^»cttiric^ Simon.
3 %änbe. 9h\ 247273. 2561/62. 2621/22. "^n 1 33anb geb. 1 2ft. 75 ^f.

2Jtafifalifdje W^oxiSrntn*
Gitaie aus ben SBerfen großer ^üofopijen, 3ä)rtftfteller uitb Xonfünfttet.

©efammelt imb herausgegeben oon £). GHrfdmer.
9h. 2401. — (Seb. 60 «ßf.

. kurzgefaßte Mgemeine $htfüleljre
oon (£. 2t. £ermann 2BoIff,

ßaoeilmeifter unb Setyrer ber 3Jiufif.

9h\ 3311. — ßjeb. 60 «Pf.

ungemeine 9)hififgefd)td)te*
populär Dargefteilt oon l)r. ßnbtoig Sßoltf,

^ojent ber ÜJtuftfgefd&i<$te an ber Unioerfität Jöeibelberg.

9h. 1511 13. — ®eb. 1 3ft.

Bremers ^attbiefitmt ber SJhtftt
©ine ©nj^flopabie Der Sonfunfi.

91eu herausgegeben oon SSruiU) Sdjtaöet.

9h. 1681/86. — @eo. 1 2)1. 75 gjf.



itntocrfum
tlfoderne iUufttfctteWofytnfätifl

9ietd)er 3n$att unb twmetyme ?in3*

ftattttttg fabelt 3ieclant£ Hni&erfuro au
ber anerkannten £teblin$33eitf$rift ber

ge^ilbeten ©efeflf$aft3freife be£ 3n=
atnb SluSlanbeS gemalt! 9teclant3 Uni*

fcerfnm bietet feinen £efern nzbm ft>an=

nenben Spontanen nnb Rosetten erfter

Tutoren nnb intereffanten ittnfirierten

Slttiletn an^ allen SöiffenSgebieten Qtnc

aftnette retdj iünftrierte 2BeItmnbfd)an,
lernet brei toert&olXe Beilagen: „$ür
unfere granen" — „SBiffen nnb fieben"

„^toroanbibliottyef" nnb £rad)tt>ette

gnm Seit mehrfarbige S?nnfiblätter*

ökrtclja^reprci^
©$tte 3ttf*eKtttt03öefcüt)r fü* 13 5>efic in ©etitfdtfant* 4 2E£. 3n
£fter*cid^Htt0a*n 5 Ar*, in i>et <5d>fc>eis 5 #* 50 Gt3*, in $ln%lant>

29htf>cl40^ofc* «Bei&reuä&an&fetttmttöttad) fcen ü&riöettßättfcertt

cfnfc^C ^otto 8 2»t Sie auf fetnftes ^a^iet aeimtefte £u£uS*
aitägafce foftet otjttc SwfteKunö^öc^ü^r triertetjal>tlicij 6 2R&

Probehefte geg*<Eitifend* oon^OPf+Porto dircPf

©om »erlag oon Philipp Kerfam jutn in ieip^ig
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